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In ſüßen Träumen.
Nach dem Gemälde von A. Raudnitz.
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Roman

VON

Wilhelm Berger.

I.

Äs war im Jahre 1861, als an einem§Ä Auguſtabende d
ie Segeljacht „Taube“,

&S) ein ſchmucker Kutter von etwa zwanzig

* Tonnen Raumgehalt, b
e
i

Brunsbüttel in

der Elbe vor Anker ging. Mit dem Ebbeſtrom von
Hamburg kommend, bei leichtem Südoſtwinde alle
Segel nützend, hatte das Schiff eine bequeme Fahrt
gehabt. Mit Sonnenuntergang indeſſen begann die
Flut aufzulaufen, und zugleich ging der Wind nach
Weſten. Erſt mit der nächſten Ebbe konnte die
Reiſe fortgeſetzt werden.
Die vier Herren, die ſich auf der Taube zu

einer Vergnügungstour eingeſchifft hatten, waren

nicht eilig, und ebenſowenig der alte Ewerführer,

dem das Kommando der Jacht anvertraut war. Ob

ſi
e

den Eingang zum Eiderkanal a
n

der holſteiniſchen

Küſte einen halben Tag früher oder ſpäter erreichten,
war ihnen ziemlich gleichgiltig. Hauptſache war
ihnen freilich der Sport des Segelns; aber auch
das Stilleliegen auf der weiten Waſſerfläche im ge

heimnisvollen Dunkel der Nacht, umgeben von weit
her blinkenden Lichtern, hatte eigentümliche Reize.

Und dann war man nicht nur deshalb ausgezogen,

um beſtändig Matroſenarbeit zu thun; man wollte
nebenbei auch die Freuden der Geſelligkeit genießen.

Vor allen Dingen wollte man eſſen und trinken.
Die Proviantkammer der Taube, allerdings nur
ein Verſchlag von ſehr mäßiger Größe, war auch
diesmal, wie auf allen Reiſen der Jacht, vortrefflich
ausgerüſtet mit Speiſen und Getränken; der Eigen
tümer, Franz Sotterhauſen, ſetzte ſeinen Stolz darin,
unterwegs ſeine Gäſte gut und reichlich zu bewirten.

Ein Koch freilich war nicht mitgenommen worden.
Einesteils konnte e

r in dem ſehr beſchränkten Raum
des kleinen Fahrzeugs nicht gut untergebracht werden,

und andernteils machte e
s

den Reiſenden ein be
ſonderes Vergnügen, die Bereitung der Speiſen und
alles, was damit zuſammenhängt, ſelbſt zu über
nehmen. Iſt doch für viele, wohlſituirte Menſchen
der zeitweilige Verzicht auf alle Segnungen der

Kultur und die Rückkehr zu den primitivſten Ver
hältuiſſen, ja zu einer Art von Nomadenleben, ein
Genuß ohnegleichen.

Für die gegenwärtige Reiſe war der Bankier
Friesdorf einmütig zum Küchenvorſtande ernannt
UeberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte. IX. 1.

worden, hauptſächlich daraufhin, daß er allgemein als
großer Feinſchmecker galt. Es war ein glücklicher
Griff; Friesdorf brachte in ſein Amt eine Fachkenntnis
mit, die manche junge Hausfrau mit Schmerzen
entbehrt. Kaum waren d

ie Segel geborgen, als er

mit Eifer begann, die Vorbereitungen zum Abendeſſen

zu treffen. Mittelſt eines Blaſebalgs ſetzte e
r in

der Kombüſe Holzkohlen in Glut. Damit fertig,
legte e

r einen Roſt darüber und brachte dann ein
wohlgeſalzenes, ſaftiges Stück Rindfleiſch, von der

Lende geſchnitten, über das Feuer. Schmunzelnd

ſah e
r

den roten Saft aufquellen.
„Amerikaniſche Manier,“ wandte er ſich zu Sotter

hauſen, der ihm zuſah. „Es iſt die einzig richtige
zur Bereitung eines guten Beefſteaks. Die Poren

a
n

der Oberfläche ſchließen ſich ſofort. Erſt auf
der einen, dann, wenn ic

h
wende, wie jetzt, auf der

andern Seite. In wenigen Minuten iſt die Prozedur
beendet. Dann noch etwas Pfeffer aufgeſtreut, ein
tüchtiger Stich Butter darauf und das Gericht iſ

t

fertig.“

„Sie haben Ihren Beruf verfehlt, Friesdorf,“
ſpottete Sotterhauſen. „Welche Lorbeeren könnten

Sie nicht am Kochherde pflücken!“
„Ich ſtehe mich beſſer ſo,“ verſetzte Friesdorf

trocken.

„Freilich. braucht

ſchwitzen.“

„Thu' ic
h

zuweilen auch, Freundchen.“

Er prüfte das Beefſteak mit der Gabel, hob e
s

dann von dem Roſte und legte e
s in eine vorgewärmte

Schüſſel.
Von Deck kam eine Stimme: „Was brauen Sie

denn da, Friesdorf? Es kommt ein verteufelt an
genehmer Geruch hier herüber.“

„Warten Sie e
s ab, Doktorchen!“ rief der ge

ſchäftige Koch zurück.

Er brachte einen kleinen Topf mit Schmalz über
die Kohlen; dann ſchnitt er friſch geſchälte Kartoffeln

in Scheibchen. Es ging ihm von der Hand, als

o
b

e
r täglich am Kochherde hantirte.

Beluſtigt ſah Sotterhauſen ihm zu.
„Schade, daß Ihre kaufmänniſchen Freunde in

Hamburg Sie ſo nicht ſehen können!“ ſagte e
r.

„Möchten ſi
e

doch! Glauben Sie etwa, daß
mich's geniren würde? – oder, daß e

s meinem

Kredit ſchaden könnte?“

(Ein Bankier nicht zu

1
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Jetzt ſchüttete Friesdorf die Kartoffelſcheiben in Fahrt bin. Mein alter Ewer iſ
t gewiß ein gutes,

das ſiedende Schmalz. Hellgebräunt wallten ſi
e ſeetüchtiges Fahrzeug; dafür würden die Herren

wieder auf. Mit einem Schaumlöffel fiſchte e
r

ſi
e

heraus und garnirte das Beefſteak damit.

„Nun noch Spiegeleier und das Mahl iſ
t fertig,“

ſagte er. „Lange wird's nicht mehr dauern. Nehmen
Sie das nötige Geſchirr mit hinaus, Sotterhauſen.
Es wird ein bißchen unbequem ſein auf den Deck
planken, doch läßt ſich das nicht ändern. Und daß
Stieglitz für Wein ſorgt! Sagen Sie e

s ihm; e
r

hat den Schlüſſel.“
Vorne am Bugſpriet auf einer Gerätkiſte ſaß

der Schiffer, dem die Führung der Jacht anvertraut
war. Jan Steenken war mit der Nordſeeküſte von
Holland bis Jütland ſo genau vertraut, wie mit den

Straßen von Altona, wo e
r von Geburt a
n gewohnt

hatte. Gelegenheit, ſich feinere Bildung anzueignen,

hatte e
r nie gehabt; aber e
r beſaß, Seebär wie e
r

war, dennoch ein natürliches Taktgefühl, das ihn
befähigte, den jungen Herren gegenüber, die zu ihrem
Vergnügen Matroſen ſpielten, die richtige Stellung

zu finden. Wenn ſich das Schiff in Fahrt befand,

wußte Jan Steenken ungezwungen ſeine Autorität

zu behaupten; gab e
s indeſſen, wie jetzt, nichts für

ihn zu thun, dann hielt e
r

ſich diskret beiſeite

und ſprach nur, wenn e
r um eine Auskunft ange

gangen wurde.
Neben ihm lehnte der dritte Gaſt Sotterhauſens,

der Architekt Adolf Kern, an der Regelung, eine
Cigarre rauchend, und ſchaute, in Gedanken verſunken,

der verſchwundenen Sonne nach, die am weſtlichen
Himmel noch eine gelbliche Färbung zurückgelaſſen hatte.
Plötzlich fragte e

r,

die braunen Augen auf das

wetterharte Geſicht des Seemanns richtend: „Wie
ſind Sie eigentlich zu Ihrem Berufe gekommen,
Kapitän?“

Jan Steenken verzog den breiten Mund zu einem
gutmütigen Lächeln.

„Genau ſo
,

wie die Ente zum Schwimmen, Herr
Baumeiſter,“ erwiderte e

r. „Vor mir war das
Waſſer, und hinauf mußte ich.“

„Und Sie haben ſich nie ein bequemeres Leben
gewünſcht?“

„Was iſt bequem? Jeder Stand hat ſeine Laſt.“
„Aber Ihr Beruf iſt doch gefahrvoller als andere?“
„Das wüßt' ic

h nicht; e
s

ſcheint nur ſo, Herr
Baumeiſter. Sehen Sie: die Unfälle auf See haben
etwas Gewaltſames; die Zeitungen ſchreiben darüber,

und die öffentliche Aufmerkſamkeit wird darauf hin
gelenkt. Nur bei den Bergleuten iſ

t

e
s ähnlich.

Die übrigen Arbeiter aber – ach, du lieber Himmel!
Hört man denn jemals etwas von denen, die a

n

ſchleichenden Krankheiten frühzeitig dahinſterben, –

a
n

ſchleichenden Krankeiten, die ihr Gewerbe mit
ſich führt ? – Nein: ic

h

bin ſoweit ganz zufrieden

mit meinem Beruf. Nur die Frachten, Herr Bau
meiſter, die Frachten – die müßten beſſer ſein!“
Eine Weile ſchwieg Kern; dann begann e
r

wieder: „Sind Sie jemals in Lebensgefahr geweſen,
Kapitän ?“

„Ich in Lebensgefahr? Ja, wenn man's genau
nimmt, komm' ic

h gar nicht heraus, wenn ic
h

in

Aſſekurateure ſchon aufpaſſen, wenn ich's nicht ſelber

thäte. Aber ſicher bin ic
h

doch nicht, daß einmal

bei ſtarkem Segeldruck ein paar Nähte platzen, und

dann iſ
t

mit einer altmodiſchen Pumpe und ſechs

Händen a
n Bord nicht viel auszurichten. Oder ic
h

werde in einer dunklen Nacht von einem Bummel
fritzen von Spanier oder Franzoſen, der keinen
Ausguck hält, übergeſegelt, und bin auf der Reiſe

in den Himmel, ehe ic
h Pap ſagen kann. Oder –

Ja, d
u

meine Güte, Herr Baumeiſter, was kann

d
a

nicht alles paſſiren!“

„So meinte ich's nicht,“ ſagte der Architekt.
„Ich hätte fragen ſollen, o

b Sie ſchon einmal ge
wiſſermaßen im Rachen des Todes geweſen ſind.“
„Auch das. Gleich auf meiner erſten Reiſe als

Schiffsjunge wurde ic
h

von einer Sturzſee über

Bord geſchlagen. Da wär's um ein Haar vorbei
mit mir geweſen. Aber als ich, wieder nach oben
gekommen und noch halb blind vom Waſſer, um
mich griff, faßte ic

h

ein nachſchleppendes Tau, und
daran wurde ic

h

wieder auf Deck gezogen.“

„Und trotzdem blieben Sie dabei?“ rief Kern
verwundert aus. -

„Warum denn nicht? Die Taufe war bald ver
geſſen. Das zweitemal – inzwiſchen war ich Matroſe
geworden – jagte mitten im Winter unſer Schiff

in einem heilloſen Sturm a
n

der ſchottiſchen Küſte

auf d
ie Klippen. Die Maſten krachten ab, ehe wir

uns klar machen konnten, was eigentlich geſchehen
war, und unmittelbar darauf begann das Schiff
aufzubrechen. Wie e

s uns gelungen iſt, ein Boot
klar zu machen, das iſ

t
mir heute noch unbegreiflich.

Ich entſinne mich nur, daß ic
h

auf einmal darin
war und am Steuer ſaß. Und dann ging der Tanz
los, geradeswegs in die Brandung hinein. Es dauerte
aber nicht lange, d
a war ic
h

aus dem Boot wieder
heraus, hatte ein Brett unterm Arm und wippte

auf und nieder wie ein Stück Korkholz. Gleich
darauf lud ſich eine ſchwere Welle über mir aus
und dabei verging mir die Beſinnung. Als ic

h

wieder zu mir kam, lag ic
h

in einer elenden Hütte
platt auf dem Boden, ganz entkleidet, und ein paar

Fiſchersleute brannten und bürſteten a
n

mir herum.

Ich hätte auf ſi
e losſchlagen mögen, ſo that's weh;

aber ic
h

konnte nicht vor Mattigkeit. Sie hatten
mich, wie ic

h

nachher erfuhr, mit einem Haken auf
den Strand gezogen, mich und den zweiten Steuer
mann. Wir beide waren von der Beſatzung die
einzigen, die davon kamen. Und glimpflich genug,

denn drei Tage ſpäter waren wir ſchon unterwegs

nach Hauſe.“
Mit geſpanntem Intereſſe hatte Kern zugehört.

„Da ſind Sie ja thatſächlich ſchon einmal ertrunken,“
bemerkte er.

Jan„Man kann's ſo

Steenken phlegmatiſch.

„Wie war Ihnen zu Mute dabei? Ich meine,

welcher Art waren Ihre Empfindungen?“
Jan Steenken dachte einige Sekunden nach.
„Meine Empfindungen? Ja, Herr Baumeiſter,

nehmen,“ verſetzte



5 Schuſ d. 6

fü
r

dergleichen hat unſereiner ein ſchlechtes Gedächtnis.
Und dann iſ

t

auch ſeitdem ſo manches paſſirt . . .

So viel mir aber jetzt erinnerlich iſt, ging alles ſo

ſehr Schlag auf Schlag, daß ic
h gar keine Zeit

hatte, a
n

mich ſelbſt zu denken. Warten Sie . . .

Als die letzte Welle mir über den Kopf brauſte,

d
a ſagte ic
h

zu mir: ,Jan,“ ſagte ich, „wenn d
u gegen

d
ie nur mit dem Atem auskommſt!“ Gleich hinterher

muß e
s Nacht für mich geworden ſein.“

„Alſo kein Gefühl unſäglicher Beängſtigung?

Kein Todeskampf?“

Der Seemann ſchüttelte den Kopf.

„So was gibt's überhaupt nicht, glaub' ich; im

Waſſer nicht. Das Waſſer betäubt, eh' e
s tötet.“

Kern ſetzte die Unterhaltung nicht weiter fort.

E
r

warf die Cigarre weg, die ihm nicht mehr ſchmeckte,

lehnte ſich über die Regelung und horchte auf das

leiſe Gurgeln des Waſſers am Vorderſteven.
„Alle Mann ſchaffen!“ unterbrach Friesdorfs

Stimme die Stille.
Langſam wandte Kern ſich um.
„Kommen Sie, Kapitän,“ ſagte e

r. „Sie werden
hungrig ſein. Wir können auf eine gute Mahlzeit
rechnen, denk' ich.“

Jan Steenken warf noch einen prüfenden Blick
auf den weſtlichen Teil des Himmels, dann, als er

dort kein Anzeichen einer bevorſtehenden Wetterver
änderung entdeckte, folgte e

r

dem Architekten, ent
ſchloſſen, bei der Abendtafel ſeinen Mann zu ſtehen.

Um eine Laterne, die auf den Deckplanken ſtand,

lagerten ſich die fünf Seefahrer. Jeder hielt ſeinen
Teller auf dem Schoße.
Selbſtgefällig hob Friesdorf den Deckel von der

Schüſſel, worin e
r

die Erzeugniſſe ſeiner Kochkunſt

einladend arrangirt hatte. Jan Steenken, als Schiffs
führer, mußte ſich zuerſt bedienen; dann folgten die
anderen, wie e

s gerade kam.

Dieſe anderen, die jetzt dem Beefſteak volle Ge
rechtigkeit widerfahren ließen, bildeten eine aus
erleſene Geſellſchaft. Sotterhauſen, der Eigentümer

d
e
r

Jacht, war ein Kaufmann nach engliſchem Muſter:
zugeknöpft, förmlich, fiſchblütig. Die Liebhaberei für

d
e
n

Segelſport hatte e
r von England mitgebracht,

w
o

e
r

ſich ein Jahr aufgehalten. Als Teilhaber

d
e
r

alten Firma Albert Sotterhauſen Sohns Witwe
und Compagnie war e

r ſelbſt Rheder; auf fünf
Segelſchiffen wehte d

ie Signalflagge der Firma.
Damals hatten in der Schiffahrt die Dampfer noch
nicht d

ie dominirende Stellung erlangt, zu welcher

ſi
e

ſi
ch

ſeitdem allmälich aufgeſchwungen haben. Der

Wind als Motor ſtand noch im Anſehen, unzuver
läſſig wie e

r war; denn der Warentransport wurde

zu Waſſer wie zu Lande mit Gemächlichkeit betrieben,

a
ls

e
in Geſchäft, wobei mit Haſt doch nichts aus

zurichten ſei. Der Kaufmann betonte zwar ſchon,

daß Zeit Geld ſei, aber er rechnete doch höchſtens

nach Tagen, und nicht, wie heutzutage, nach Stunden.

Deshalb erlangten d
ie fünf Schiffe der Firma Sotter

hauſen anſehnliche Frachten und hatten ſich längſt

freigefahren, das heißt ſi
e

hatten ihre Baukoſten
eingebracht und lieferten nun ſtattliche Ueberſchüſſe.

Der Bankier und Geldwechsler Friesdorf war

ſo ziemlich das gerade Gegenteil zu ſeinem Freunde

Sotterhauſen. Dieſer war blond und ſchlank, jener

dunkel und unterſetzt. In Sotterhauſens Tempera
ment herrſchte das Phlegma vor; Friesdorf war
choleriſchen Naturells. Und war endlich der junge

Rheder ein wahres Muſter von Solidität, ſo nahm
der Bankier das Leben leicht und zeigte häufig eine

frivole Auffaſſung der Dinge, die jenem ſehr ent
ſchieden mißfiel. Trotzdem indeſſen kamen ſi

e ſehr

wohl miteinander aus.

Edmund Stieglitz, Doktor der Rechte, ein kleines,

patentes Männchen mit einem Krauskopf, gehörte

einer der herrſchenden Patrizierfamilien Hamburgs

an. Er betrieb die Advokatur mit großer Bequem
lichkeit; e

s langweilte ihn, Prozeſſe führen zu müſſen.

Nur anſtandshalber hatte e
r ſich, auf Grund ſeiner

umfaſſenden Kenntnis des Handelsrechts, zum Kon
ſulenten einiger großen Handlungshäuſer machen

laſſen. E
r

konnte darauf rechnen, nach angemeſſener

Zeit durch den Einfluß ſeiner Sippe in den Ring

der höheren Staatsbeamten hineingeſchoben zu werden,

ſah alſo der Zukunft ohne Sorgen entgegen und
genoß die Gegenwart mit vornehmer Läſſigkeit.

Er war e
s geweſen, der den Architekten Adolf

Kern in dieſen Kreis eingeführt hatte. Die beiden
waren von gleichem Alter und als Nachbarskinder
miteinander aufgewachſen. Kerns Vater war aller
dings nichts weiter als ein Maurermeiſter; doch

damals, in den Zeiten des Zunftweſens, bedeutete
ein tüchtiger Maurermeiſter immerhin etwas unter

ſeinen Mitbürgern, und überdies hatte der alte
Kern, der ſein Metier aus dem Grund verſtand,

ſich im Laufe der Jahre ein hübſches Vermögen

erworben. Adolf, der älteſte Sohn, war ſchon früh
zeitig dazu beſtimmt worden, dereinſt das Geſchäft

ſeines Vaters fortzuſetzen. Er mußte von der Pike
auf dienen, um der Zunftprivilegien teilhaftig zu

werden, und hatte bis zu ſeiner Losſprechung keinen

höheren Ehrgeiz als den, e
s

dem Vater einmal gleich

zu thun. Dann aber, auf weiten Reiſen, erweiterte
ſich ſein Horizont; aus dem Gewerbetreibenden wurde
ein Künſtler. Ungern, nur dem dringenden Wunſche

ſeines Vaters ſich fügend, kehrte e
r in die Vater
ſtadt zurück, die ihm, wie e

r ſehr wohl wußte, keinen

Boden zur praktiſchen Bethätigung ſeines Könnens

darbot. Denn noch hatte in der Anſchauung der
maßgebenden Kreiſe der Hanſeſtadt das „gute Alte“
nichts von ſeiner vermeintlichen Vorzüglichkeit ein
gebüßt. Mit engem Geiſte erfaßte man das Leben;
Sparſamkeit in allen Dingen erſchien dem Bürger

als die höchſte Weisheit.
Die bildenden Künſte aber haben die Neigung

zur Verſchönerung des Daſeins, den Hang zum
Lurus zur Vorausſetzung. Sie finden keine Stätte,
wo mit der Befriedigung der nächſten Lebensbedürf

niſſe ſchon alles Wünſchenswerte erſchöpft iſt. Darum
war Adolf Kern in ſeiner Vaterſtadt ſchlecht am
Platze. Für den Schaffensdrang, der in ihm wühlte,
fand e

r

keinen Auslaß. Den größten Aufgaben

fühlte e
r

ſich gewachſen und über nüchternen Nutz
bauten mußte e

r ärgerlich die koſtbare Zeit ver
trödeln. Unter der jüngeren Generation fand e

r
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wohl Verſtändnis und Sympathie; doch dieſe ſtand
ſelbſt noch unter dem Druck der allmächtigen Tra
dition und konnte nicht, wie ſi

e wollte. Die Alten
aber, die ſelbſtzufriedenen Geldſäcke, verhielten ſich

vornehm ablehnend gegen die Pläne des Grünſchnabels
von Architekten, der d

a

ausländiſche Prunkſucht in

das ſolide ehrbare Hamburg importiren wollte. Gut
gegeſſen und getrunken hatte der Hamburger von
jeher, das war ſeine berechtigte Eigentümlichkeit und
ſollte e

s

auch bleiben, ſo lange e
s

fette Rinder auf
den holſteiniſchen Weiden gab und Rotwein in

Frankreich wuchs. Aber Paläſte bauen – unnötig
Geld für künſtleriſchen Schmuck der Wohnung aus
geben – das hatte keinen Sinn, das mußte not
wendig zu Bankerott und Ruin führen. Und darüber
verzehrte ſich Adolf Kern in ohnmächtigem Groll
und ſah ſich verkannt, mißachtet und geringgeſchätzt.

Unter den vier dilettirenden Seefahrern an Bord
der Taube war e

r

der einzige Verheiratete. Von
ſeinen Reiſen hatte e

r

ſich ein Weibchen mitgebracht;

woher, wußte man im Publikum nicht ſo recht. Er
zeigte ſich ſelten mit ihr auf den Straßen und a

n
öffentlichen Vergnügungsorten, und geſelligen Verkehr
pflegte das Paar nicht. Stieglitz hatte einmal einige

Worte mit ihr gewechſelt und ſchwärmte ſeitdem für
ſie. Sie müſſe aus Oeſterreich ſein, nach ihrem
Dialekt, behauptete e

r. Und gegen die Vertrauten

ließ e
r

ſich aus, Frau Kern ſe
i

ein entzückendes
Naturkind, und dabei ein wirklich ſchönes Weib,

mit Vergißmeinnichtangen unter dunklen Brauen und
Wimpern, während das dichte, üppige Haar eine
rötlich blonde Farbe zeigte . . . mit einem Worte:
Frau Urſula Kern ſe

i

ein ſeltenes Geſchöpf, das die

Natur ſichtlich mit Luſt und Liebe aus dem Vollen
gebildet habe. – Es war ſelten, daß der junge
Advokat ſich mit ſo viel Enthuſiasmus äußerte.
Jetzt, während der Mahlzeit, ſagte e

r überhaupt

nichts, und auch die übrigen widmeten ſich dem Ge
ſchäfte der Sättigung mit einer Hingabe, die keine
fortlaufende Unterhaltung aufkommen ließ. Erſt als
die Schüſſel vollſtändig geleert war, die Flaſche
lebhafter kreiſte, und der Rauch der Cigarren langſam

über das Deck hinſtrich, löſten ſich die Zungen.

Es kam indeſſen nichts ſonderlich Intereſſantes

zu Tage, und nach einiger Zeit wandte Friesdorf
ſich gelangweilt a

n

den Architekten, der ſich bis
dahin ſtille verhalten hatte: „Wie wär's, Herr Kern,

wenn Sie uns etwas aus Ihrem Wanderleben zum
beſten gäben ? Ein hübſches Abenteuer aus einem
fremden Lande, wiſſen Sie . . . Die Stunde iſ

t

günſtig, Sie können unſerer ungeteilten Aufmerkſam
keit gewiß ſein.“

Kern ſah im Kreiſe umher und dachte nach.

Endlich ſagte er: „Ein Abenteuer wollen Sie
hören? Wohlan, ic

h

will Ihnen das ſeltſamſte er
zählen, das mir zugeſtoßen iſt. Ich bin dabei zu

meiner Frau gekommen, die ic
h

gezeichnet habe,

ohne davon zu wiſſen und in deren Bild ic
h

mich

dann verliebte.“

„Wie war denn das möglich?“ fragte Stieglitz

zweifelnd.

„Hören Sie nur zu!“

II.
Kern erzählte.

„Es war während meines zweiten Aufenthaltes

in Wien, als ic
h

eines Morgens im Gaſthofe er
wachte, in der Meinung, daß ic

h

am Abende vorher

mit einigen Bekannten im Prater ſpazieren gegangen

ſe
i

und im „Luſtigen Kaſperl“ zu Abend gegeſſen

hätte. Sie können ſich mein Erſtaunen denken, als
der Kellner, der mir den Kaffee brachte, mich an
redete: „Gott ſe

i

Dank, daß Euer Gnaden wieder

d
a ſind; wir fürchteten ſchon, e
s

ſe
i

Euer Gnaden
ein Unglück zugeſtoßen.“

„Ich fuhr den Burſchen an, was e
r d
a für

dummes Zeug ſchwatze, worauf e
r gekränkt verſicherte,

ic
h

ſe
i

volle vier Tage verſchwunden geweſen.

„Das war mir denn doch zu toll. Ich befahl
ihm unwirſch, e

r möge mir die heutige Zeitung
bringen, damit ic

h

ſähe, o
b e
r

verrückt ſe
i

oder ich.
„Kopfſchüttelnd zog e

r

ab. Nach wenigen Mi
nuten brachte e

r mir das verlangte Blatt; e
s trug

das Datum des zwanzigſten Auguſt.
„Ich ſchlug mein Notizbuch auf, worin ic

h

meine

Erlebniſſe von Tag zu Tag ſummariſch eintrug.

Die letzte Niederſchrift war vom fünfzehnten Auguſt.

„Bei dieſer Entdeckung erfaßte mich doch kein
geringer Schrecken. Allem Anſchein nach hatte der

Kellner recht. Aber die Sache war mir ganz und
gar unbegreiflich. Noch immer mißtrauiſch, erkun
digte ic

h

mich, wann ic
h

im Gaſthofe zuletzt geſehen

worden ſei.

Am Morgen des ſechzehnten, war die Antwort.
Ich ſe

i

morgens ganz in der Frühe ausgegangen,

mit meinem Skizzenbuche unter dem Arm. Und
geſtern abend ſpät ſe

i

ic
h

wieder eingetroffen und

ohne weiteres zu meinem Zimmer hinaufgegangen,

worin nichts geändert worden ſei. Den Schlüſſel
hätte ic
h mitgenommen gehabt.

„Ich konnte nicht gut a
n der Wahrheit ſeiner
Ausſage länger zweifeln. Wo aber in aller Welt
war ic

h

während der vier Tage geweſen, die mir

in meinem Gedächtnis fehlten?
„Es ſei gut, ſagte ic

h

dem Keller; e
s würde

mir ſchon wieder einfallen, was ic
h getrieben hätte.

„Indem e
r

ſich zurückzog, fiel mein Blick auf
einen hellgrauen Sommerpaletot, der neben der

Thüre hing und nicht der meinige war.
„Wie der fremde Ueberrock dahin komme? fragte ich.
„Es ſe

i

mein Rock, erwiderte der Kellner; ic
h

hätte ihn getragen, als ic
h

zurückgekehrt ſei.

„Dabei nahm e
r ihn vom Haken und fing an,

die Taſchen zu unterſuchen. Auf einmal zog e
r,

zu meiner großen Ueberraſchung, aus der Bruſttaſche

ein Portefeuille hervor, das mein Eigentum war.
Es enthielt meine Reſervekaſſe. Ich zählte nach:
ein Hundertguldenſchein fehlte. Nun revidirte ic

h

mein
Portemonnaie, woraus ic

h

die laufenden kleineren
Ausgaben zu beſtreiten pflegte, und ſiehe da! Es
fanden ſich darin zwanzig Gulden mehr vor, als es

nach meiner Berechnung enthalten mußte. Somit
fehlten mir achtzig Gulden, und ic

h

mußte ſchon
annehmen, daß ic

h

dieſe Summe in den letzten vier
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Tagen verausgabt und mir auch den Ueberrock daraus
angeſchafft hatte.

„Die Geſchichte wurde immer verwickelter. Ich
entließ den Kellner und forderte peremptoriſch von

meinem Kopfe, daß er mir Rechenſchaft von meinen
heimlichen Thaten gebe. Aber ic

h

erhielt keine Ant
wort. Meine Erinnerung reichte nicht weiter als
bis zum Abend des fünfzehnten Auguſt. .

„Da fiel mir ein, daß mir der Kellner erzählt
hatte, ic

h

ſe
i

mit meinem Skizzenbuche davongegangen.

Es lag auf einem Seitentiſchchen. Geſpannt öffnete
ich's: hatte ic

h

gezeichnet, während ic
h

nachtwandelte ?

„In der That: ic
h

fand auf den letzten Blättern
der Reihe Skizzen, die mir unbekannt waren. Sie
ſtellten eine Kirche dar, einen Brunnen und die
verſchnörkelte Front eines unſchönen Hauſes, woran

e
in Schild mit einem ſpringenden Hirſch angebracht

war. In Wien befanden ſich die Originale nicht,

wie ic
h

beſtimmt wußte; Wien kannte ic
h genau.

Die größte Ueberraſchung indeſſen war mir noch vor
behalten. Als ic

h

halb mechaniſch weiter blätterte,

traf ic
h

plötzlich auf das ſauber ausgeführte Bild
eines ſehr hübſchen jungen Mädchens. Aus der
Schattirung ergab ſich, daß ſi

e

eine Blondine war
mit reichem, leicht gewelltem Haar; die ſchärfere
Markirung der Augenbrauen und Wimpern ließ auf

eine dunklere Färbung derſelben ſchließen. Das
Geſicht zeigte ein volles Oval mit großen hellen
Augen, einem zierlichen Näschen und dem reizendſten

Munde. Das Bild war ein Knieſtück; das ge
muſterte Bruſttuch deutete darauf hin, daß die ſchöne

Unbekannte der mittleren Klaſſe der Geſellſchaft an
gehörte, alſo etwa das Kind gutſituirter Bürgers

leute ſei.

-

„Leugnen will ic
h

nicht, daß ic
h

beim Betrachten

dieſes Porträts, das d
a auf unerklärliche Weiſe in

mein Album geraten war, ein gewiſſes Grauen em
pfand. Aber dennoch: ic

h

konnte die Augen nicht

davon abwenden; ſi
e gefiel mir gar zu gut, dieſe

blühende Blondine. Und immer dringender, immer

heißer wurde der Wunſch in mir, dieſes Mädchen
aufzufinden, das ic

h

wie im Traume geſehen, deſſen
Züge ic

h

wie im Traume auf das Papier gebracht hatte.
„Ohne Verzug gab ic

h

mich daran, hinter das

von mir unbewußt Erlebte zu kommen. Mit meinem
Skizzenbuche pilgerte ic

h geradeswegs in das Atelier
eines mir befreundeten Wiener Malers.

„Wo ic
h

geſteckt hätte? rief e
r mir entgegen.

Auf einer improviſirten Spritztour, antwortete ich.
Damit legte ic

h

mein Album vor ih
n

hin, b
e
i

d
e
r

Kirche aufgeſchlagen. Nach einem flüchtigen Blick
ſagte e

r:

„Aha! in Sankt Pölten biſt Du geweſen!
„Da wußte ich's alſo.
"Ich zeigte ihm d

ie

beiden anderen Blätter. „Nicht

e
,

bemerkte e
r. „Wie haſt Dich denn amüſirt?

Du, in St. Pölten hat's feine Mädel, gelt?
„Na ob!“ erwiderte ich. Das Bild meiner Blon

dine
bekam e
r aber nicht zu Geſicht.

. . Die Spur war gefunden. Einige Tage wartete

ic
h

noch; dann, als mich unabläſſig die Sehnſucht
gälte, meine bekannte Unbekannte in Fleiſch und Blut” mir zu ſehen, fuhr ic

h

hinüber nach St. Pölten.

„Dort ſchlenderte ic
h

durch die Straßen, in der
Hoffnung, es würde mir irgend eine Erinnerung

kommen. Aber e
s

kam keine. Die Kirche freilich
fand ich, und den Brunnen auch; damit aber war
mir nicht gedient. Im übrigen war mir das Neſt

ſo fremd wie irgend eine beliebige Stadt in Neu
ſeeland.

-

„Als ic
h

zum zweitenmale die Hauptſtraße paſſirte,

diesmal a
n

der Nordſeite, bot mir jemand „Guten
Morgen“, meinen Namen nennend. Es war ein
dicker Bäckermeiſter, der a

n

einem Pfoſten ſeiner

Hausthüre lehnte und ſeine Mußezeit vergaffte. Ein
Blick auf das Schild über dem Laden belehrte mich,

daß e
s Herr Ignatius Kleinmichel war, der mir

die Ehre erwies. Ich beeilte mich, mit dem Manne
anzubinden.

„Er ſchüttelte mir kordial die Hand und ſagte,
indem e

r

ein verſchmitztes Geſicht machte: „Ich hab's

immer geſagt, Sie kommen bald wieder.“
„Weshalb haben Sie denn das geglaubt?“ fragte

ich, ſo dumm wie möglich.

„Herr Kleinmichel grinſte. Weshalb? Na, wenn
einer einem Mädel ſo ſtark die Cour ſchneid't, wie
Sie's mit der Urſel g'macht hab'n, dann läßt e

r ſo

leicht nicht ab.“

„Alſo Urſel hieß meine Blondine, das hatt' ic
h

ſchon heraus.

„Aber ic
h

bitt' Sie, Herr Kleinmichel, ſagte ich,

„hab' ich's denn gar ſo ſchlimm gemacht?“

„Der dicke Bäckermeiſter lachte gutmütig. „Na,

ic
h

verdenk's Ihnen ja nit,“ verſetzte e
r.

„Die Urſel

iſ
t

ein verteufelt ſchmuckes Weibsbild. Aber hören's,

Herr von Kern: e
s würd' mir ſchwer leid thun um

die Urſel, wenn ihr einer den Kopf verdrehen thät,

der nur eine Liebelei im Sinn hätt'. Nehmen's mir
nit für ungut, daß ich's ſo grad' heraus ſag'.“

„Ich bedeutete dem ängſtlichen Bäckermeiſter,
daß ic

h

nicht der Mann ſei, ein Mädchen mit Wiſſen
und Willen unglücklich zu machen.
„Kleinmichel ſah mich wohlwollend an. „Die

Wirtsleut' werden ſich freuen, Ihnen wiederzuſehen,“
ſagte e

r. „Vor acht Tag'n ſind Sie auf einmal
weg geweſ'n, kei' Menſch hat g'wußt, wohin.“

„Ich will gleich hin und Guten Tag ſagen,“
verſicherte ich, ohne eine Ahnung, nach welcher Rich
tung ic

h

meine Schritte zu lenken hatte.

„Mein Freund Ignatius Kleinmichel half mir
aus der Verlegenheit. Schräg über die Straße
blickend, ſagte er: „Da ſteht grad' die Frau Hubern
am Fenſter; ſi

e wird Ihnen ſchon geſehen hab'n.“
„Ich wandte mich um und entdeckte gegenüber

das von mir gezeichnete Haus, a
n

dem ic
h

vorhin

hart vorübergegangen war und e
s deshalb nicht be

achtet hatte. Da war e
r,

in ungeahnter Pracht,

der ſpringende Hirſch, feuerrot, auf einem Hinter
grunde von grasgrünem Wald. Aus dem zweiten
Stock guckte eine Frauensperſon heraus, auf dem
Kopfe ein Häubchen mit bunten Bändern, und nickte

und winkte herüber.

„Da wußte ic
h

denn, wohin ic
h

mich zu wenden

hatte.

„Auf dem breiten Hausflur kam mir Frau Huber
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entgegen, bot mir die Hand, und ſchüttelte die meinige

ſo herzlich, als ob wir beide mindeſtens einen Scheffel
Salz miteinander gegeſſen hätten.
„In welcher Art von Ruf ic

h

in St. Pölten
ſtand, hatte ic

h

bereits gemerkt, und hielt es deshalb

für angemeſſen, mit der Frau, einer ſtattlichen
Vierzigerin, gleich ein bißchen anzubändeln.
„,Nein, wie hübſch Sie wieder ausſehen!“ rief

ic
h

aus. „Ich möcht' Ihnen gleich ein Buſſerl geben.“
„Frau Huber lachte geſchmeichelt. „Fangen's

ſchon wieder an?“ gab ſi
e mir zurück. „Sind Sie

aber einer!“

„Sie würde, glaube ich, das Buſſerl ganz gern
genommen haben.

„Treten's hinein in die Gaſtſtub',“ lud Frau
Huber ein. „Ihr Zimmer können's auch wieder
hab'n, wenn's über Nacht dableib'n. Aber n

u ſagen's

'mal: wo ſind Sie nur geblieb'n neulich? Von der
Erd' wie fortgeblaſ'n waren's ja mit einmal!
„Ja, wo war ic

h geblieben? Aller Wahrſcheinlich
keit nach war ic

h

nach Wien zurückgereiſt; aber feſt
ſtand das auch nicht. Alſo antwortete ich: „Das
hab' ic

h

ſo a
n mir, Frau Huber. Huſch bin ic
h

weg, wie eine Sternſchnuppe.“
„,Wiſſen's wohl, daß Sie noch etwas zu gut

haben?“ begann ſi
e wieder.

„Nein, das wußte ic
h

nicht.

„Sie erläuterte, ic
h

hätte eine Zehnguldennote

zurückgelaſſen; ſoviel jedoch betrüge meine Rechnung

nicht.

„Der Reſt ſe
i

für die Dienerſchaft geweſen,“ ſagte

ic
h großmütig.

„Da wäre ic
h

aber beinahe ſchön angelaufen.
„Ach, ſpaſſen's doch nit!“ erwiderte Frau Huber.

„Für das kleine Ding, das Bärbel, iſt's viel zu viel,

und wer iſ
t

denn ſonſt noch da, außer der Urſel?“

„Ein Licht ging mir auf: meine Blondine hieß
Urſula Huber und war die Wirtstochter im Sprin
genden Hirſch.
„Herrgott, die Urſel!“ rief ich. „Wo ſteckt ſi

e

denn?“

„Sie wollte ſi
e gleich herſchicken, die gute Frau

Huber. Und fort war ſie.
„Nun fing e

s

doch an, mir etwas ſchwül zu

Mute zu werden. Bis jetzt hatte ic
h

mich leidlich
durchgetappt; welchen Ton aber mußte ic

h

gegen

das Mädchen anſchlagen? Offenbar war ic
h

in St.
Pölten in einem mir fremden Charakter aufgetreten.

So flott, wie ic
h

mich auf meiner geheimnisvollen

Reiſe gegeben hatte, kannte ic
h

mich gar nicht. Wollte

ic
h

als derjenige erſcheinen, der dageweſen war,

dann müßte ic
h

mir Gewalt anthun und aus mir
herausgehen. Mit dieſer Einſicht war mir die Rich
tung für mein ferneres Verhalten gegeben.
„Urſel trat ein, Zug für Zug meiner Zeichnung

entſprechend, nur mit den Farben des Lebens weit
hübſcher. So betroffen war ic

h

im erſten Augenblick,

daß ic
h

die Rolle vergaß, die mir zu ſpielen oblag.
Erſt als Urſel mit freundlichem Lächeln mich an
redete: „Grüeß Gott, Herr Kern,“ d
a

faßte ic
h

mich

und ging mit ausgeſtreckten Händen raſch auf ſi
e

zu.

„Ich hab's nicht lang aushalten können auswärts

von St. Pölten, Fräulein Urſel,“ ſagte ich. „Da bin

ic
h

ſchon wieder, und freue mich, daß Sie mich nicht
vergeſſen haben.“

„Sie ſenkte die Augen und wurde rot, als ſi
e

ihre Hände in die meinigen legte.

„Wir ſind recht vergnügt zuſammen g'weſen,“
erwiderte ſie. „So was vergißt ſich nit ſo bald,

hier in dem Neſt, wo's keine Abwechslung gibt.

Und dann haben's ja auch mein Bild gemacht; ſo

was war mir noch nit paſſirt.“

„Es war ein herziger Ton in ihrer Stimme,

der mich vollends gefangen nahm. Wir plauderten
weiter, wie alte Bekannte, und nun erfuhr ic

h

aus
gelegentlichen Aeußerungen des Mädchens einige von

meinen luſtigen Thaten im Springenden Hirſch.

Was hatte ic
h gethan? Taſchenſpielerkunſtſtücke ge

macht, einen Negertanz aufgeführt und Lieder zur

Guitarre geſungen! Es war kaum glaublich, aber
wahr mußte e

s wohl ſein. Ich erinnerte mich: als
Knabe hatte ic

h

bei einem fahrenden Zauberer einige

male Handreichungen gethan und ihm manches ab
geguckt, was ic

h

dann im Kreiſe meiner Kameraden
verwertete, bis ich, was bald genug geſchah, der

Dummheiten überdrüſſig wurde. Was ſodann den
Negertanz betraf, ſo hatte ic

h

einen ſolchen auf dem

Polterabend einer jungen Verwandten erekutirt, als

ic
h

fünfzehn Jahre alt war. Und endlich die Hand
griffe auf der Guitarre hatte ic

h

als Maurerlehrling

von einem Geſellen gelernt. Seitdem aber hatte ic
h

weder Goldſtücke verſchwinden laſſen, noch Solo ge
tanzt, noch Guitarre geſpielt. Ich würde geleugnet
haben, daß ic

h

zu dem einen oder andern im ſtande
ſei, falls man mich gefragt hätte. Und ic

h

war es

auch nicht in meinem normalen Daſein.
„Am Abend wurde ich's gewahr. Da ſaßen ſi

e

um mich herum, erwartend, daß ic
h

ſi
e amüſirte:

Vater und Mutter Huber und der Herr Ignatius
Kleinmichel und noch eine Anzahl ähnlicher Perſön
lichkeiten, Gevatter Schneider und Handſchuhmacher,

die im Springenden Hirſch ſich als Stammgäſte
eingeniſtet hatten. Und ich, um mich der Urſel ge
fällig zu machen, ic

h wagte den Verſuch, unter drei

Hüten Körke umherſpazieren zu laſſen. Er verun
glückte vollſtändig. Desgleichen ein Kartenkunſtſtück.

Und ſchließlich, als Urſel mir die Guitarre auf den
Schoß legte mit einem freundlichen: „Bitt' ſchön,

Herr Kern, nun ſingen's uns eins!“ d
a

ließ ic
h

mich

auch noch verleiten, e
s mit der Muſik zu probiren.

Nun: mit dem Geſange ging's allenfalls; aber die
Accorde, die ic

h

dazu anſchlug, hatten in unſerem
Tonſyſtem keinen Kurs.
„Ich war eben ein Narr und machte mich zum

Narren – wegen einem Paar ſchöner Augen. Mein
Fiasko wurmte mich. Einige Schnurren aus meiner
Studienzeit fielen mir ein und ic

h trug ſi
e mit über

triebener Komik vor. Dadurch ſtellte ic
h

meinen

Ruf einigermaßen wieder her, und Urſel ſagte mir,
als ic

h

ihr Gute Nacht bot, ic
h

ſe
i

der ſpaßhafteſte

Herr, der ihr jemals vorgekommen wäre.
„Wie glücklich über dies Lob ic

h

zu Bett ging,

brauch' ic
h

wohl nicht zu ſagen. Auch hab' ic
h

nicht

nötig, mich deshalb zu entſchuldigen. War ic
h

doch
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nicht der erſte Verliebte, der dienſtfertig tanzte, wie

ſein Schätzelein pfiff, und für ein Lächeln jegliche

Thorheit beging!

„Was ſoll ic
h

noch viel hinzufügen? Ich ſpielte
den Geſellſchafter, wie er ſein ſoll, den unermüdlichen
Spaßmacher und Hanswurſt ſo oft und ſo lange im

Springenden Hirſch zu St. Pölten, bis die lieb
reizende Urſula Huber die Ueberzeugung gewann,

daß ſi
e

einen kurzweiligeren Gefährten als mich für
ihre Lebensreiſe nicht finden könnte, und einwilligte,

ſich ſobald als möglich von mir zur Frau Kern
machen zu laſſen.“

III.

Während Kern erzählte, war e
s

merklich kühler
geworden.

Sotterhauſen ſagte, ſich ſchüttelnd: „Ich weiß
nicht, kommt e

s von der ſpukhaften Geſchichte, die

ic
h

ſoeben gehört habe, oder kommt e
s von der

friſcheren Seebriſe, aber mich fröſtelt bis ins Mark.“
„Gerade ſo geht's mir,“ fiel Stieglitz ein. „Da

gegen hilft nichts beſſer wie ein ſteifer Grog. Schaffen

Sie heißes Waſſer, Friesdorf!“
„Zu Befehl, Herr Doktor,“ verſetzte der Bankier

mit ſpöttiſcher Unterwürfigkeit, indem e
r

ſich erhob.

„In zehn Minuten hoffe ich, Sie bedienen zu können.

Für das übrige ſorgen Sie wohl inzwiſchen.“
„Unſinn, Friesdorf, Sie ſind ja einmal auf den

Beinen! Hier iſ
t

der Schlüſſel zum Weinſchrank;

der feinſte Rum liegt unten rechts. Und nehmen
Sie das gebrauchte Geſchirr gleich mit – wollen Sie?“
„Mit Vergnügen, ic

h

hoffe, Sie werden es morgen
früh abwaſchen.“

„Iſt meine Sache nicht, Freundchen. Ich miſche
mich nur dann in die Angelegenheiten anderer, wenn

ic
h

dafür bezahlt werde. Wenden Sie ſich a
n Kern,

vielleicht thut Ihnen der den Gefallen.“
Kern fuhr aus tiefem Sinnen empor, als ſein

Name genannt wurde.

„Was ſoll ich?“ fragte e
r,

zerſtreut umherblickend.

„Jetzt nichts, Verehrteſter,“ verſetzte Friesdorf,

indem e
r die Teller einſammelte. „Morgen früh

habe ic
h

eine kleine Arbeit für Sie.“
Kern ſah ihn groß an. „Morgen!“ rief er aus.

„Das iſ
t

noch lange hin.“
„Doch nicht,“ fiel Jan Steenken mit ſtillem

Lachen ein. „Morgen wird für die Herren raſcher
kommen als ihnen lieb iſt. Gegen drei Uhr, nach
meiner Schätzung, wird die Ebbe einſetzen, dann
müſſen wir ſofort unter Segel gehen.“
Stieglitz ſchnitt eine Grimaſſe. „Was fällt Ihnen

ein, Kapitän! Um drei Uhr! So früh bin ic
h

in

meinem Leben noch nicht aufgeſtanden! Da muß

ic
h

wirklich bitten, vom Dienſte dispenſirt zu werden;

ic
h

bin zu nichts zu gebrauchen, wenn ic
h

nicht aus
geſchlafen habe.“
„Mitgefangen, mitgehangen!“ rief Friesdorf

herüber. „Glauben Sie denn, Doktorchen, wir würden
Sie weiterſchlafen laſſen, wenn wir a
n

d
ie Taue

kommandirt werden?“

, „Ich appellire a
n Sie, Sotterhauſen,“ ſagte d
e
r

indolente Advokat in komiſcher Verzweiflung. „Sie

haben mich zu einer Vergnügungstour eingeladen.

Schützen Sie mich!“
Sotterhauſen zuckte mit den Achſeln. „Bedaure

ſehr, Doktor, aber ic
h

kann Ihnen nicht helfen.
Hier an Bord iſ

t

der Kapitän die höchſte Inſtanz.“
Ohne Anteil hatte Kern dieſer Debatte zugehört.

Den Kopf an die Regelung gelehnt, blickte e
r zum

Himmel hinauf.
Stieglitz, der ſich in ſein Schickſal ergeben hatte,

wurde auf des Freundes zerſtreutes Weſen aufmerk
ſam. Er ſtieß ihn an: „Nun, Adolf, was lieſt Du

in den Sternen?“

Ohne die Augen zu bewegen, antwortete Kern:
„Sterne? Ich finde keinen, nicht einen einzigen.“
Der andere ſchüttelte den Kopf über ſein wunder

liches Gebahren. „Du biſt wohl noch in St. Pölten
mit Deinen Gedanken,“ ſagte e

r. „Ermuntere Dich

und komm zurück zu uns!“
Er erhob ſein Glas: „Meine Herren, thun Sie

mir Beſcheid! Wir trinken auf das Wohl von Frau
Urſula Kern, der ſchönen Wirtstochter aus St. Pölten!“
Friesdorf kam herbei von ſeiner Spirituslampe:

„Da darf ic
h

nicht fehlen! Wahrhaftig, Herr Kern,

Sie ſind ein Glückskind! Die Vorſehung muß e
s

gut mit Ihnen meinen – ſchickt Sie im Traum
wachen dahin, wo die richtige weilt, und verleiht
Ihnen überdem alle Eigenſchaften, die Sie zum
raſchen Siege nötig haben ! Wenn mir's doch auch
einmal ſo erginge! Denn das iſt mir längſt klar:
Auf die gewöhnliche Weiſe werde ic

h

niemals zu

einer Frau kommen. Und e
s wäre wirklich ſchade,

wenn ic
h

unverheiratet bliebe: ic
h

habe ein aus
geſprochenes Talent zum Familienvater.“
Die Gläſer klangen aneinander.
„Sie wiſſen nicht, was Sie beſchwören, Herr

Friesdorf,“ ſagte Kern, noch immer mit dem Aus
druck eines im Geiſte halb Abweſenden. „Es bedarf
keiner abſonderlichen Wege, um zum Glück zu ge
langen. Die große Straße, die alle wandern, iſ
t

die ſicherſte. Niemand indeſſen kann ſeinem Schickſal
entgehen. In jedem Menſchen liegen Kräfte ver
borgen, die ſein Thun lenken. Er glaubt ſich frei,
und eine Gewalt, die doch nur ein Teil ſeiner ſelbſt
iſt, treibt ihr Spiel mit ihm.“
Das betroffene Stillſchweigen, das auf dieſe

Bemerkungen eintrat, wurde zur Erleichterung aller

durch Jan Steenken unterbrochen.
„Die Erzählung des Herrn Baumeiſters,“ nahm

e
r das Wort, „hat mir ein Erlebnis wieder in die

Erinnerung zurückgerufen, das noch in meine Ma
troſenzeit fiel. Wollen die Herren e

s hören?“
„Gerne,“ wurde übereinſtimmend verſichert.

„Auf einer Reiſe nach Rio d
e Janeiro hatten

wir einen Bootsmaat, der ein geborener Däne war,“
begann Jan Steenken. „Er hieß Sören Paaske
und war einer von den Frommen. In ſeiner Schiffs
kiſte führte e

r

eine Menge von Traktaten und ſon
ſtigen religiöſen Schriften mit ſich, und wenn e

r

Muße hatte, las e
r darin. Zuweilen, namentlich

Sonntags, predigte e
r uns etwas vor, und d
a

e
r

wirklich ein guter und tüchtiger Kerl war, ließen
wir ſeine Reden geduldig über uns ergehen, ohne
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ihn durch Spott zu kränken. Spirituoſen rührte er
nicht an, und niemals kam ein unziemliches oder
gar rohes Wort über ſeine Lippen. Als wir in
Rio unſere Ladung gelöſcht hatten, bekam ein Teil
von uns Urlaub, an Land zu gehen. Darunter
befand ſich auch Sören Paaske. Alle kehrten recht
zeitig an Bord zurück, nur er nicht. Er hatte ſich
gleich nach der Ausſchiffung von den übrigen ge

trennt und war ſeine eigenen Wege gegangen. Da
er ſich auch am nächſten Tage nicht wieder einſtellte,

fürchtete der Kapitän, daß ihm ein Unglück zugeſtoßen

ſei, und ließ nach ihm forſchen, doch vermochte die
Polizei nicht, eine Spur von dem Verſchwundenen
zu ermitteln. Endlich, nach vollen acht Tagen ge
langte die Nachricht an den Kapitän, daß ein fremder

Seemann im Hoſpital liege, der in der letzten Nacht,

ſchwer betrunken, auf der Straße aufgegriffen worden

ſe
i

und ſich, bei ärztlicher Unterſuchung, als gänzlich

von Kräften gekommen gezeigt habe, in Folge von
Ausſchweifungen, wie hinzugeſetzt wurde. Das
Sonderbarſte aber ſei, daß der Mann weder anzu
geben wiſſe, wie e

r heiße, noch zu welchem Schiffe

e
r gehöre. Nun hielt unſer Kapitän zwar für gänz

lich ausgeſchloſſen, daß dieſes verkommene Subjekt

ſein nüchterner, frommer Bootsmaat ſein könnte;

bei ſeinem nächſten Beſuche a
n

Land ſah e
r indeſſen

doch 'mal nach. Und zu ſeinem großen Erſtaunen

war der namenloſe Kranke niemand anders als
Sören Paaske. Er nahm ihn zur Pflege mit auf
das Schiff zurück, und als Sören dort nach einem
langen Schlafe erwachte, war e

r wieder ganz der
Alte, abgeſehen von einer großen Mattigkeit, die

e
r

ſich nicht zu erklären vermochte. Denn was e
r

in den acht Tagen getrieben hatte, davon hatte e
r

nicht die geringſte Erinnerung. Wir glaubten ihm
zuerſt nicht und ſetzten dem vermeintlichen Heuchler
mit Stichelreden arg zu. Da wurde e

r

böſe und

erbot ſich, die Wahrheit ſeiner Ausſage auf das
Evangelium zu beſchwören. Aber das Vorgefallene

nagte doch a
n

ihm und machte ihn ſtill und in ſich
gekehrt. Und nach einiger Zeit hatte e

r glücklich

eine Erklärung herausgegrübelt, die e
r uns dann

mit feierlichem Ernſt mitteilte. Er behauptete näm
lich, daß der Teufel, um ihm einen Tort anzuthun,

in ihn gefahren ſe
i

und von ſeinem Körper Beſitz
ergriffen habe, um ihn dann die ärgſten Schand
thaten vollführen zu laſſen. Nur darüber konnte

e
r nicht ins klare kommen, was in der Zeit ſeiner

Beſeſſenheit aus ſeiner Seele geworden ſei. Ob er's
jemals ausgefunden hat, weiß ic

h

nicht. Es genirte
ihn, daß wir von ſeinem Abenteuer Kenntnis hatten,

und nach Vollendung der Reiſe ließ e
r

ſich auf

einem andern Schiffe anmuſtern. Seitdem habe ic
h

Sören Paaske weder wiedergeſehen noch etwas von

ihm gehört.“

So lange in einem Zuge hatte Jan Steenken
vielleicht niemals in ſeinem Leben geſprochen.
Sotterhauſen, der ihn ſchon lange kannte, wußte

ſeine Leiſtung zu würdigen. „Das Waſſer wird kochen,
Friesdorf,“ ſagte e
r. „Beſorgen Sie dem Kapitän
ein Glas Grog; die Kehle wird ihm trocken geworden

ſein. Und dann denken Sie auch a
n uns andere.“

*

Der erſte, dem das dampfende Getränk in die
Krone ſtieg, war Stieglitz. Und wie von jeher bei

uns Deutſchen die durch einen guten Trunk erhöhte
Stimmung ſich in Geſang Luft macht, ſo geſchah

e
s

auch bei ihm. Mit ſeiner angenehmen Tenor
ſtimme intonirte e

r das ſchöne Lied von dem myſti
ſchen Getränk Krambambuli. Sogar Jan Steenken
brummte den Refrain mit. Nur Kern blieb ſtumm,
unberührt, kühlte ſein Glas Punſch ab; nichts in

ihm reagirte auf der Gefährten ſteigende Heiterkeit.
Bei dem einen Liede blieb e

s ſelbſtverſtändlich nicht.

Bald that auch Friesdorf ſich als Soliſt hervor;

e
r gab einige Couplets aus damals beliebten Geſangs

poſſen zum beſten. Und ſchließlich wurde noch Sotter
hauſen angeſteckt, – Sotterhauſen, dem kein Menſch
das geringſte muſikaliſche Talent zutraute. Mit der
Miene eines Leichenbitters trug e

r

ein tolles, eng

liſches Straßenliedchen vor, das wunderbarerweiſe

in ſeinem Gedächtniſſe hängen geblieben war.
Nachdem dieſer Geſang ſein Ende erreicht hatte,

hielt Jan Steenken für geraten, den Schluß der
Orgie herbeizuführen. Nach der Uhr ſehend, bemerkte

e
r,

daß e
s Zeit ſei, zur Koje zu gehen. Bedächtig

fuhr er fort: „Einer der Herren müßte ſchon die
Güte haben und die Wache übernehmen. Es iſt

nur wegen einer möglichen Vertakelung der Anker
kette, wenn das Schiff mit Eintritt des Ebbeſtroms
herumſchwait. Sobald dies geſchehen iſt, weckt die
Wache uns und kann dann den verſäumten Schlaf
nachholen. Wir aber bringen das Schiff ſofort
unter Segel und ſehen zu, daß wir weiter kommen.“
Mit einer Lebhaftigkeit, die einen auffallenden

Gegenſatz zu ſeiner bisherigen Teilnahmloſigkeit

bildete, meldete Kern ſich zur Uebernahme der Wache.

„Ich kann doch nicht ſchlafen,“ ſagte e
r. „Die

alten Geſchichten haben mich aufgeregt. Zudem bin

ic
h

von Natur ein Nachtvogel; in Stille und Ein
ſamkeit befinde ic
h

mich am wohlſten. Es iſt alſo
keineswegs ein Opfer, das ic
h bringe, wenn ic
h

die
paar Stunden durchwache. Und für die Sicherheit
des Schiffes werde ic

h

beſtens ſorgen.“

Jan Steenken nickte und bemerkte trocken: „Der
Herr Baumeiſter iſ

t

der nüchternſte von uns allen;

e
s wird am beſten ſein, ihm den Willen zu laſſen.“

Damit war die Frage entſchieden und die müden
Zecher erhoben ſich von ihren Plätzen, um ihre

Schlafſtätten aufzuſuchen.
Vorſorglich ſagte Sotterhauſen: „Ziehen Sie

Ihren Ueberrock an, Herr Kern; es wird kühl werden
mit der Morgendämmerung und Bewegung können

Sie ſich auf dem engen Deck nicht machen. Eine
Flaſche Wein, die Friesdorf zurücklaſſen wird, mag

außerdem noch zu Ihrer Erwärmung beitragen.“
Zehn Minuten ſpäter herrſchte tiefe Stille a

n

Bord der Taube. Die Lampe in der kleinen Kajüte

war ausgelöſcht, rings umher, in den ſchmalen Kojen,

ſtreckten ſich die Seefahrer auf ihren harten Ma
tratzen, und das leiſe Plätſchern des Waſſers am
Bug des Schiffes ſang ſi

e in den Schlaf.
Schwächer, immer ſchwächer lief die Flutwelle

im Strombett hinauf, bis ihre Kraft erſchöpft war.
Dann ſtand eine Weile das Waſſer wie eine See,
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ohne Bewegung. Darauf ſetzte der Gegenzug ein,

und die aufgeſtaute Maſſe begann ſeewärts abzu
gleiten, zuerſt kaum bemerkbar, bald indeſſen mit

wirkſamer Energie.

Als Jan Steenken erwachte, drang durch die
kleine runde Glasſcheibe über ſeinem Lager helles
Tageslicht ein. Er langte nach ſeiner Uhr: es
fehlten nur wenige Minuten bis fünf. Er horchte:
ſein getreues Schiffsvolk regte und rührte ſich nicht.

Auch auf Deck war alles ſtill. Er überlegte: hatte
er ſich vielleicht in ſeiner Schätzung der Gezeiten
geirrt? Konnte es ſein, daß die Ebbe noch nicht
eingetreten war?
Raſch fuhr er in ſeine Kleider, drückte die wollene

Mütze auf den Kopf und öffnete leiſe die Thüre,

die aus der Kajüte auf Deck führte. Mit dem
erſten Blick, den er ins Freie that, gewahrte e

r,

daß das Schiff mit dem Bugſprit elbaufwärts lag.
Brummend kroch e

r heraus, um den fahrläſſigen

Herrn Baumeiſter, den e
r im Schlafe zu finden

glaubte, mit einigen kräftigen Worten zu ermuntern.

Der Herr Baumeiſter war indeſſen nicht zu entdecken,

weder ſchlafend noch wachend.

„Da ſoll denn doch –“ begann Jan Steenken.
Aber e

r beſann ſich und vollendete ſeinen Lieblings

fluch nicht. Denn auf einmal kam ihm das Geſpräch

in die Erinnerung, das e
r

am geſtrigen Abende vor

dem Maſt mit Kern gehabt hatte. Zur Zeit war
ihm die hartnäckige Gründlichkeit nicht ſonderlich auf
gefallen, mit welcher jener genaue Kunde über den

Tod durch Ertrinken von ihm zu erlangen geſucht
hatte; jetzt aber –
Der alte Ewerführer hatte in ſeinem langen

Leben gelernt, ſich durch nichts, was e
r erlebte, ver

blüffen zu laſſen, ſe
i

e
s

auch noch ſo ſeltſam und

überraſchend. Auch jetzt verlor e
r

keinen Augenblick

ſeine ruhige Beſonnenheit. Leiſe kletterte e
r in die

Kajüte zurück und beſah ſich die Schlafenden. Der
Herr Baumeiſter konnte des Wartens müde geworden

ſein und ſich niedergelegt haben, die Anordnungen

des Kapitäns in den Wind ſchlagend. Dieſe Land
ratten, die ſich zuweilen ein paar Tage mit Matroſen
ſpielen vergnügten, hatten ja keinen Begriff davon,

wie achtſam der Schiffer unterwegs auf jedes Tau
ſein muß, das etwas zu halten und zu tragen hat,

und wie aus dem kleinſten Unfall eine unliebſame
Verzögerung der Fahrt, wenn nicht Schlimmeres
entſtehen kann . . .

Aber Kern befand ſich nicht in der Kajüte. Es
war alſo richtig . . . Jan Steenken überlegte. Sollte

e
r die Geſellſchaft wecken? – Nein, noch nicht;

vorher wollte e
r doch, der Sicherheit wegen, noch

mals genau das Deck revidiren; vielleicht fand ſich

etwas vor, das auf das Verſchwinden des Bau
meiſters ein anderes Licht warf. Voreiligkeit thut nie
mals gut. Und wiederum ſtieg e

r empor, bedachtſam

und leiſe. Das erſte, was ſeine umherſpähenden Augen
entdeckten, war die Flaſche Wein, die für Kern
zurückgelaſſen worden war. Sie ſtand noch auf
demſelben Flecke, und von ihrem Inhalt fehlte nichts.
Der zweite Gegenſtand, den e
r bemerkte, war Kerns
Ueberrock; hinter dem Steuer lag e

r auf den Planken,
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wie in Eile ſorglos dorthin geworfen. Jan Steenken
hob ihn auf und durchſuchte die Taſchen; ſi

e ent
hielten nichts als ein Paar Handſchuhe und ein
Meßband in Fuße und Zolle abgeteilt.

Schon wandte der Schiffer ſich wieder zur Kajüte,

d
a

kam ihm ein Gedanke. „Warum ſoll's kein Unfall
geweſen ſein?“ murmelte e

r. „Der belaſtet den Toten
weniger . . . Vielleicht läßt ſich's machen.“

Er nahm die Flaſche Wein, entkorkte ſi
e und

ließ den Inhalt über Bord auslaufen. Dann rollte

e
r Kerns Rock zuſammen, ſchleuderte ihn weit hinaus

und verfolgte ihn mit den Augen, bis e
r

ſich voll
Waſſer geſogen hatte und verſank.

„Das wäre beſorgt,“ ſagte e
r. „Nun aber das

wichtigſte!“

Eine lange Stange ergreifend, deren oberes Ende
mit Spitze und Haken verſehen war, begab e

r

ſich nach

vorne, ſchlug den Haken in einen Ring der Anker
kette außerbords ein und warf das untere Ende der
Stange nach. Als das feſthängende Holz im Waſſer
ſchwamm, nickte e

r

zufrieden. Nichts konnte klarer
ſein; der geriebenſte Polizeimann, jetzt a

n Bord der
Taube gerufen, würde aus dem treibenden Gerät

den Schluß ziehen, den e
r

ziehen ſollte.

Jetzt endlich verfügte Jan Steenken ſich wieder

in die Kajüte und ſchritt dazu, die Schläfer zu wecken.
Ausweichend, mit wenigen Worten beantwortete e

r

die Fragen, die ſi
e während des Ankleidens a
n

ihn
ſtellten, – Fragen über Wetter und Wind, Strö
mung und Wellenſchlag. Und dann, als Stieglitz,
der zuerſt fertig war, hinaus wollte, vertrat e

r ihm

den Weg und ſagte: „Es iſt über Nacht ein Unglück
geſchehen. Der Herr Baumeiſter iſ

t

verſchwunden.

Nach den vorhandenen Anzeichen hat e
r

ſich beim

Schwaien des Schiffes a
n

der Kette zu thun ge
macht, und dabei muß e

r über Bord gefallen ſein.“
Wortlos vernahmen die Genoſſen die Schreckens

kunde. Dann drängten ſi
e hinaus, um ſich mit

eigenen Augen von der Wahrheit des kaum Glaub
lichen zu überzeugen.

Jan Steenken zeigte auf die Stange, die a
n

der

Ankerkette feſthing. Kein Zweifel: ſeine Vermutung
traf das Richtige.

Es war Friesdorf, der die leere Flaſche fand.
Er wies ſi

e vor: „Hier iſ
t

ein Beitrag zur Erklärung

des Unfalls. Kern, ohnehin ein Neuling in See
ſachen, iſ

t

nicht vollſtändig Herr ſeiner Bewegungen
geweſen, als e

r

ſich bemühte, die Kette vom Schiff
freizuhalten. Dazu die Dunkelheit . . . Ich begreife

ſehr gut, wie e
s gekommen iſt.“

Unwillkürlich blickten die Freunde flußabwärts,

als o
b

ſi
e erwarteten, noch irgendwo über der

Waſſerfläche den Kopf des Vermißten entdecken zu

können. Nichts indeſſen zeigte ſich auf dem hohen
Wege zum Meer als links und rechts in zwei langen

Linien die ſpitzen Tonnen, zwiſchen denen das Fahr
waſſer ſich hinzog. In der Ferne, hinter Cuxhaven,
ragte ein Schiff empor – eine Brigg, die mit
vollen Segeln der See zuſtrebte; näher heran glitten

einige Fiſcherfahrzeuge nach Nordweſten über die

Watten. Eben war die Sonne aufgegangen; ein

feſtlicher Glanz lag auf Küſte und Fluß.
O-
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Eine Weile verharrten alle ſtumm. Dann ſagte

Sotterhauſen leiſe: „Die bedauernswerte Frau!“
Wiederum nach einer Pauſe fragte Friesdorf:

„Wer teilt es ihr mit?“
„Das werde ic

h

wohl ſein müſſen,“ ſeufzte
Stieglitz.

Nochmals verſtrich längere Zeit, ohne daß jemand

ſprach. Das ſchreckliche Ereignis laſtete lähmend
auf den Gemütern.

Endlich nahm Jan Steenken das Wort: „Die
Herren müſſen ſich darüber ſchlüſſig werden, was
geſchehen ſoll.“
„Sehr richtig,“ pflichtete ihm Sotterhauſen bei,

ſich ermannend. „Von einer Fortſetzung der Reiſe
kann ſelbſtverſtändlich keine Rede ſein. Wollen wir
aber heimkehren, ſo müſſen wir bis zur nächſten
Flut ſtill liegen, und welche Gelegenheit wir dann
hinauf treffen, iſ

t fraglich. Ich kann nicht leugnen,

daß mir der Aufenthalt auf dem Schiffe verleidet iſt.“
Friesdorf und Stieglitz bekannten, daß e

s ihnen

ebenſo ginge.

„Dann iſ
t

e
s am beſten, ic
h

hole mir Hilfe vom
Lande und bringe das Schiff herauf,“ meinte Jan
Steenken.

„Und wir?“ fragte Sotterhauſen.
„Sobald der Erſatz a

n Bord iſt, ſetze ic
h Sie

nach Brunsbüttel hinüber. Sie würden dort zunächſt
auf dem Amte Anzeige von dem Unglücksfall zu

erſtatten haben. Auch würde ic
h raten, eine Prämie

für Bergung der Leiche auszuſetzen. Nachdem dies
erledigt iſt, nehmen Sie einen Wagen und fahren
nach Hamburg.“

Es wurde keine Einwendung gegen dieſen Vor
ſchlag gemacht.

Als Jan Steenken in der Jolle vom Schiffe
abſtieß, fragte Sotterhauſen: „Halten Sie e

s für
denkbar, Kapitän, daß Kern gerettet ſein kann?“
Steenken nahm auf der Ruderbank Platz und

ſchlug die Remen ein. Dann blickte e
r auf und

verſetzte lakoniſch: „Der iſ
t

hin. Machen Sie einen
Strich durch.“
Ueber die Regelung gelehnt, blickten die Zurück

gebliebenen der Jolle nach, wie ſi
e langſam gegen

das Ufer vorrückte.

Endlich machte Friesdorf ſich Luft.
„Es iſ

t

eine vertrackte Geſchichte,“ ſagte e
r.

„Ich weiß, wie entſtellt ſo etwas durch die Stadt

zu laufen pflegt. Es ſollte mich nicht wundern,
wenn uns die Verantwortlichkeit für den Unglücksfall
hinter unſerem Rücken zugeſchoben würde.“

„Wir werden wohl daran thun, die Flaſche
Wein unerwähnt zu laſſen,“ riet Sotterhauſen.

Nach einer Weile begann Stieglitz: „Daß ein
junges, vielverſprechendes Leben auf ſo elende Weiſe

enden mußte! Denn das iſ
t

doch keine Frage:

Kern war ein ſehr begabter Menſch. Ich zweifle
auch nicht daran, daß e
r mit der Zeit die ihm ge

bührende Anerkennung gefunden haben würde.“
„Wird die Witwe zu leben haben?“ fragte

Sotterhauſen.
Stieglitz zuckte die Achſeln. „Es wird ſchwerlich

viel d
a

ſein. Wo hätt' es auch herkommen ſollen?

Aber der alte Kern wird ſeine Schwiegertochter nicht
darben laſſen.“

„Sind Kinder vorhanden?“
„Ein zweijähriges Mädchen.“
Die Unterhaltung ſtockte wieder.
Nach Verlauf von einigen Minuten fing Fries

dorf an: „Was denken Sie eigentlich über Kerns
wunderbare Erzählung von geſtern abend? Ich
will's nur offen geſtehen: ic

h glaube kein Wort davon.“
„Da bin ic

h

doch weniger ſkeptiſch wie Sie,“
erwiderte Sotterhauſen. „Ich halte nicht gleich das
Unerklärliche für unmöglich. Manches erſcheint als
wunderbar, was hernach beſſere Einſicht als natürlich
anerkennen muß. Und mit dem Bewußtſein von

uns ſelbſt iſt's eine eigentümliche Sache. Es reicht
nicht ganz weit. Und wie weit e

s richtig iſt, läßt

ſich nicht kontrolliren.“
Stieglitz nickte beiſtimmend. „Ich kann mir recht

gut einen Zuſtand vorſtellen,“ ſagte e
r,

„worin das
ganze Leben eine Weile außerhalb des Bewußtſeins
verläuft.“

„Aber die Veränderung des Charakters, wie ſi
e

bei Kern eingetreten ſein ſoll, iſ
t Ihnen auch die

noch glaubhaft?“

„Sie iſ
t in der That das Rätſelhafteſte bei dem

Phänomen. Doch bietet das normale Leben ähnliche
Erſcheinungen dar. An manchen Menſchen treten,

je nach den inneren oder äußeren Einflüſſen, die
auf ſi

e wirken, gleichſam verſchiedene Perſönlichkeiten

hervor.“

„Ich will einmal darauf acht geben,“ erwiderte
Friesdorf ungläubig. „Wie dem aber auch ſein
mag: mir will es ſcheinen, als o

b damals die Wirts
tochter in St. Pölten betrogen worden wäre. Der
Kern, den ſi

e heiratete, war nicht derjenige, in den

ſi
e

ſich verliebt hatte. Und dies wird ſi
e ziemlich

bald ausgefunden haben. Ich möchte wiſſen, wie
die beiden in der Ehe miteinander ausgekommen

ſind.“

Darüber konnte ihm nun freilich Stieglitz keine
Auskunft geben.

IV.

Es war etwa ein Jahr ſpäter. In ihrer Woh
nung in St. Georg ſaß Frau Urſula Kern am
offenen Fenſter, vor ſich auf einem Tiſchchen eine
Anzahl belletriſtiſcher Zeitſchriften. Doch las ſi

e

nicht; träumeriſch blickte ſi
e hinaus auf das jenſeitige

Ufer der Alſter, – auf die Villen, die aus ſchat
tigem Grün hervorſahen.
Sie hatte nicht mehr die Wohnung inne, worin

ſi
e

die Nachricht vom Tode ihres Mannes empfangen.

Dort könne ſi
e

nicht bleiben, hatte ſi
e gleich erklärt,

und heftig begehrt, nach Hauſe zu reiſen. Es war
dann, als man nachforſchte, herausgekommen, daß

ſi
e

von der ſeltſamen Furcht gequält wurde, der
Geiſt des Ertrunkenen könnte die ihm bekannten

Räume aufſuchen und ihr in ſchrecklicher Geſtalt
erſcheinen. Da die geſpenſtergläubige junge Witwe
ſich allen Vernunftgründen unzugänglich erwies, ſo

war der alte Kern genötigt, ſi
e anderswo unterzu

bringen. Denn in ſeinem eigenen Hauſe hatte e
r,
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ſeiner invaliden Frau wegen, keinen Platz für ſie,

und ihre Rückkehr in die Heimat wollte er nicht
zugeben, da er ſeine kleine Enkelin in der Nähe zu
behalten wünſchte.

Auch in der neuen Wohnung indeſſen vermochte
Urſula nicht, ſich zu beruhigen. Vielleicht würde

ſi
e von ihrer fixen Idee zurückgekommen ſein, wenn

die Leiche gefunden und am Lande beigeſetzt worden
wäre, ſo daß ſi

e für ihr Denken einen feſten Punkt
gewonnen hätte; aber nirgendwo trieb der Körper

an; nicht das Spiel von Ebbe und Flut, nicht die
waſſeraufwühlenden Herbſtſtürme brachten ihn zu

Tage, eine Tiefſtrömung mußte ihn, wie die Schiffer
meinten, aus dem Küſtengebiete in den Ozean hin
ausgeführt haben.

Als Urſula nicht aufhörte, über die Schrecken
ihrer Einſamkeit zu klagen und ſich gar nicht in

ihre veränderte Lage finden konnte, auch ihre Ob
liegenheiten als Mutter vernachläſſigte, erbot ſich
ihre unverheiratete Schwägerin Meta, zu ihr zu

ziehen. Der nüchtern verſtändigen, etwas haus
backenen Meta hatte die romantiſche Heirat ihres
Künſtlerbruders von vornherein mißfallen, und als
die ſchöne, aber oberflächliche junge Frau im Kern
ſchen Familienkreiſe erſchien, war es Meta, die ſich
am wenigſten gut zu ihr zu ſtellen vermochte. Ihrem
norddeutſchen Weſen war und blieb die Art der
andern antipathiſch. Jetzt jedoch, d

a

die Verhältniſſe
dringend ein perſönliches Eingreifen verlangten, über
wand ſi

e ihr Vorurteil und kam der Schwägerin

mit ſo viel Herzlichkeit entgegen, als ihre ſpröde

Natur ſich abgewinnen konnte. Und Urſula war
nur zu froh, eine Geſellſchafterin zu erhalten. Es
wäre ihr allerdings lieber geweſen, jemand um ſich

zu haben, der e
s

ſich angelegen ſein ließ, ſi
e

zu

erheitern; doch war e
s immerhin etwas, plaudern

zu können, wenn ſi
e dazu Luſt verſpürte.

Bald indeſſen geriet Urſula in einen Verkehr,

der ſi
e

reichlich für die Entbehrungen entſchädigte,

die ſi
e in ihrem ſtillen Heim erleiden mußte. Sotter

hauſen nämlich, der ſich in gewiſſem Sinne als den
Urheber ihres traurigen Schickſals betrachtete, ver
anlaßte ſeine Mutter und ſeine Schweſtern, ſich der
jungen Witwe freundſchaftlich zu nähern. Urſula

hatte das Glück, den Damen zu gefallen; man ergötzte

ſich an ihrem fremdländiſchen, originellen Weſen.
Sie wurde eingeladen, zuerſt, mit Rückſicht auf ihre
Trauer, nur in den engſten Kreis der Familie; bald
indeſſen, als man bemerkte, wie gern ſi

e kam, wurde

ſi
e

auch bei kleinen Geſellſchaften zugezogen.

Dazumalpflegten die geſelligen Zuſammenkünfte

in den Häuſern der hanſeatiſchen Großkaufleute nicht

ſonderlich kurzweilig zu ſein. Die Verkehrsformen
waren zopfig und verſchnörkelt, der Ton der Unter
haltung war geziert und gezwungen. Langweilige
Ernſthaftigkeit herrſchte, bis gegen das Ende der

immer ſehr reichlichen Mahlzeiten der gute Wein
einen Teil dieſes künſtlichen, geſchraubten Betragens
verflüchtigte. Aber auch dann hatte der kärglich auf
zuckende Humor immer noch etwas Zaghaftes und

Verſchämtes. Die Menſchen waren im Grunde
lebensluſtig genug; nur, wenn ihrer eine Anzahl

in Galakleidern zuſammenkamen, getraute ſich keiner
herzhaft zu lachen, aus Furcht, e

r vergäbe ſich etwas

vor den anderen. Mit den Galakleidern hatten ſi
e

einen ängſtlichen Geiſt angezogen, der jede freiere
Regung als eine Ueberſchreitung der Grenze des
Schicklichen brandmarkte. Strenge verpönt war
jede Abweichung von den konventionellen Gebräuchen,

war jede Aeußerung, die nicht der allgemeinen Bei
ſtimmung ſicher ſein konnte.

So geartet waren die Geſellſchaften, in welche
die Wirtstochter aus St. Pölten Zugang fand.
Urſula hatte keine Ahnung von der Größe des
Wageſtücks, das ſi

e unternahm. Reichtum und

ſoziale Stellung, die beiden Götzen, vor denen die
übrigen Gäſte des Herrn Sotterhauſen mehr oder

minder tief die Kniee beugten – ihr, in ihrer glück
lichen Unkenntnis der verzwickten Schichtung der

ziviliſirten Menſchheit, imponirten ſi
e ganz und gar

nicht. Mit der ihr natürlichen Anmut bewegte ſi
e

ſich vollſtändig ungezwungen, und ſchwatzte, wie ihr

der Schnabel gewachſen war. Geſchickter hätte ſi
e

nicht verfahren können, wenn ſi
e mit raffinirteſter

Berechnung nach Erfolg geſtrebt hätte. Wäre ſi
e

eine Einheimiſche geweſen, dann würde ſi
e bald genug

in einem Zimmerwinkel zum Erfrieren gebracht
worden ſein. Aber jeder kannte ihre Geſchichte;
jeder wußte, daß ſi

e unter einem anderen Volke
geboren, in einfachen Verhältniſſen groß geworden

war. Sie galt als eine intereſſante Perſönlichkeit.
Und dann, was auch nicht wenig zu ihren Gunſten

in die Wagſchale fiel: ſie war ſchön und anſpruchs

los. So fand man an ihr entzückend, was man a
n

jeder andern auf das ſtrengſte gerügt haben würde.
In kurzer Zeit wurde Urſula Kern das verwöhnte,
verhätſchelte Schoßkind aller. Und ſi

e genoß arglos

ihre privilegirte Stellung, ohne ſich bewußt zu werden,

daß ſi
e

eine außerordentliche Gunſt des Schickſals
erfuhr. Sie blieb, was ſi
e war; nicht einmal

Mühe gab ſi
e ſich, ihren Dialekt zu verſchleiern.

Nur in einer Beziehung änderte ſi
e

ſich im Laufe

der Zeit. Sie gewann den Luxus lieb. Ein Leben

ſo recht aus dem Vollen, in prächtig möblirter
Wohnung, mit zahlreicher Dienerſchaft, mit Equipage

und Zutritt zu allen auserleſenen Vergnügungen –
das war, was ſi

e

ſich insgeheim immer lebhafter

wünſchte. Und als ſi
e a
n jenem Morgen von dem

Fenſter ihrer Wohnung aus die Villen in Harveſte
hude betrachtete, geſchah e

s mit dem ſehnlichen Ver
langen, in einer derſelben als Herrin ſchalten und
walten zu können. O

,

ſi
e wußte ſchon, wie ſi
e

ſich

einrichten würde – gewiß nicht ſo altfränkiſch, wie
Sotterhauſens! Sie hatte in den Magazinen viel,

viel hübſchere Sachen geſehen – welche Seligkeit,
wenn ſi

e rundgehen und einkaufen könnte, ohne

einem Menſchen ein gutes Wort gönnen zu müſſen,

nur ihrer Liebhaberei folgend!

Meta Kern ſteckte den Kopf durch die Thüre:
„Papa kommt!“
Die gute Meta! Sie wußte, daß ihr Vater ſich

jedesmal erboſte, wenn e
r ein „Frauenzimmer“ un

beſchäftigt fand. Dann gab e
s unfehlbar einen

ärgerlichen Vortrag über die neumodiſchen, müßig
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gängeriſchen Lebensgewohnheiten des weiblichen Ge-
ſchlechts, durch welche einem unbemittelten Junggeſellen

die Gründung eines eigenen Hausſtandes faſt zur
Unmöglichkeit gemacht werde. Und den Schluß

bildete ein Loblied auf die gute alte Zeit, worin
die Frauen ihre eigenen Nähterinnen und Schneide
rinnen waren und nur in ſelbſtgeſtrickten Strümpfen
einhergingen.

Auch Urſula kannte dieſe Eigenheit des alten
Maurermeiſters und beeilte ſich, die Zeitſchriften
hinwegzuräumen und ihr Nähgerät auf dem Tiſche
auszubreiten. Eben hatte ſi

e ein Stück Wäſche

auf den Schoß genommen, als Kern eintrat, den
Hut auf dem Kopfe.
„Morgen, Urſel!“ ſagte e

r in ſeiner breiten
Sprache. „Fleißig bei der Arbeit? – Recht ſo

.

In Zeiten ein guter Flick ſpart ein neues Stück.
Bleib ſitzen; ic

h bringe mir einen Stuhl mit. Und
laß Dich nicht ſtören: nähe ruhig weiter. Fleißige

Hände zu ſehen iſ
t mir immer ein Vergnügen.“

Dabei hatte e
r

ſich Urſula gegenüber nieder
gelaſſen, den Hut abgenommen, und ihn, wie ſeine
Gewohnheit war, auf den Fußboden niedergeſtellt.

„Iſt alles wohl bei Dir zu Hauſe, Papa?“
fragte Urſula.
„Alles beim Alten. Wir müſſen zufrieden ſein.“
Es entſtand eine Pauſe. Kern nahm eine Garn

rolle und ſtudirte die engliſche Aufſchrift; dann
griff er nach Urſulas Schere und prüfte ſi

e auf ihre

Schärfe. E
r

ſchien etwas auf dem Herzen zu

haben, wofür e
r

die richtigen Worte nicht finden
konnte.

Endlich fragte e
r,

ohne Urſula anzuſehen: „Biſt
wohl wieder fleißig ausgegangen in dieſen Tagen?“

Urſula lachte. „Die Leut' laſſen mir ja keine
Ruh'!“ -

„Ja, ja, Du biſt merkwürdig in die Mode
gekommen bei den Ariſtokraten,“ ſagte der Maurer
meiſter, indem e

r

die Schere aus der Hand legte.

„Du haſt wohl keine Luſt mehr, nach Oeſterreich zu
rückzugehen, in den „Hirſch“, wie?“
„Da müßt' ic

h ja närriſch ſein. So gut wie
hier hätt' ich's d

a

nimmer. Nein: e
s g'fallt mir

ganz gut in der großen Stadt. Nur die Sonn'
müßt' a biſſel öfter ſcheinen; mir wird's leicht trüb
im Gemüt, wenn ic

h

ein paar Tag' lang nix ſehen
thu' als einen Himmel, grau wie Sackleinwand.“
„Als Adolf noch lebte, war Dir's nicht ſo wohl

bei uns,“ bemerkte der Alte.
„An wem hat's denn gelegen? Doch a

n mir
nit! Kein Menſch kann leichter zufrieden ſein wie
ich. Aber Du weißt ja, wie der Adolf war.
Immer hat e

r

den Kopf voll von ſeinen Plänen
gehabt; d

a war für mich kein' Zeit übrig. Und
dann, als e

s

mit gleich ſo gangen hat, wie er's gern

haben wollt, d
a

iſ
t

e
r mißmutig worden und hat

immer auf die ganze Welt g'ſcholten, die ſich ihm
zuwider geſetzt hätt' und ſich verſchworen, ihn nit
aufkommen zu laſſen. In der Verbitt'rung hat er

dann zu Haus gehockt und ein G'ſicht gezogen wie
acht Tag' Regenwetter. In der Geſellſchaft konnt'
mir's doch nit wohl werden!“

„Freilich nicht, wie Du Dir's zurechtlegſt,“ ver
ſetzte Dietrich Kern. „Du haſt ernten wollen, ohne

zu ſäen.“

Urſula machte ein verwundertes Geſicht.
„Du haſt das Vergnügen vor die Arbeit geſetzt,“

erläuterte der alte Mann. „Das war gegen die
natürliche Ordnung der Dinge. Siehſt Du: in

jungen, rüſtigen Jahren muß unter Mühe und
Entſagung der Grund gelegt werden, worauf man
dann ſpäter behaglich weiter bauen kann. Dies iſ

t

des Mannes Aufgabe, und die Frau ſoll ihm dabei
helfen, nicht aber verlangen, daß e

r beſtändig a
n

ihr herumhofire und dafür ſorge, daß das Schätzchen
keine Langeweile habe. Ich habe mich auch quälen
müſſen, als ic

h

ein junger Menſch war und eben
verheiratet. Anfangs ging e

s nur ſehr langſam

vorwärts und manchmal gar nicht. Da iſ
t

mir
zuweilen auch wohl ſchwach geworden und ic

h

habe

abends zu Hauſe den Kopf in die Hände geſtützt
und vor mich hin gebrummt. Wenn mir d

a

auch

noch meine Doris in den Ohren gelegen hätte, ic
h

ſollte ſi
e ausführen nach St. Pauli unter vergnügte

Menſchen, d
a

ſi
e

doch ein junges Blut ſe
i

und ihr
Leben genießen wolle – wer weiß, was aus mir
geworden wäre? Vielleicht hätt' ic

h

ihr den Willen
gethan, denn ic

h

war von Natur ein lebensluſtiger
Geſell, und dann ſchmerzte mich der Kopf am
nächſten Morgen und ic

h

that nur dreiviertel meine
Schuldigkeit. Oder in meiner Verſtimmung wär'

ic
h

gegen ſi
e aufgefahren und e
s

hätte Zank und

Streit gegeben. Unfrieden im Hauſe aber lähmt

des Mannes beſte Kraft. Gott ſe
i

Dank! meine
Doris hatte das Herz auf dem richtigen Fleck. Sie
verſtand, ſtille zu ſein und zu warten. Wenn ic

h

einmal alles ſchwarz vor mir ſah, dann war ſi
e ſo

hoffnungsvoll wie ein Starmatz in den erſten Früh
lingstagen und brachte e

s jedesmal fertig, mir mein
Selbſtvertrauen zurückzugeben und die Zuverſicht,

daß beſſere Tage kommen würden. Und glaub

mir, Urſel: wenn Adolf das Leben behalten hätte
und rüſtigen Geiſtes geblieben wäre – e
s

würde

auch euch gut gegangen ſein. Die alten Moden
vergehen und neue kommen auf. Nur der Ungedul
dige ſieht d

a Stillſtand, wo e
r gerne revolutioniren

möchte. Solch ein Ungeduldiger iſ
t

auch der Adolf
geweſen. Er ſah immer nach dem Minutenzeiger.
Der iſ

t

aber ein ſchlechter Maßſtab für den Gang

der Zeit. Wer ſich mit der Uhr in der Hand neben
den aufgrünenden Roſenſtrauch ſtellt und auf die

Blüten wartet, beträgt ſich wie ein Thor.“
Nun war Dietrich Kern, der zu allen Zeiten

gerne ſeine Lebenserfahrungen zum beſten gab, im
Zuge.

„Doch dies iſ
t nicht, worüber ic
h

mit Dir ſprechen
wollte, Urſel,“ fuhr e

r fort. „Geſtern traf ic
h

meinen alten Geſchäftsfreund Sotterhauſen einmal

wieder. Der hat mir allerlei erzählt, was mir im

Kopfe herumgeht. Du ſollſt d
a

unter den jungen

Herren eine ganze Anzahl Verehrer haben . . .“

Dietrich Kern hielt inne und betrachtete ſeine
Schwiegertochter mit den Augen eines Mannes, der
ſich ein Urteil über weibliche Reize zutraut.
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„Ich verdenk' es dem jungen Volk nicht,“ ſagte
er dann, „daß ſie um Dich herum ſind. Du biſt ein
Augenſtecher, Urſel. Frauenzimmer von Deiner Art
richten das meiſte Unheil in der Welt an.“
Urſula fuhr auf. „Das bitt' ic

h

mir aber aus,
Papa!“ rief ſi

e
aus. „Kann ich's denn helfen,

wenn mich jemand leiden mag?“

„Gewiß nicht. Ich frage mich nur, was daraus
werden wird.“
„Ja, was ſoll's denn gleich zu bedeuten haben?

Ich denk' nit drüber nach. Wie's eben kommt, ſo

nehm' ich's. Wenn ic
h

mich ein biſſel amüſir, iſ
t

mir's grad' recht. Weiter will ich nix.“
„Das glaub' ic

h Dir ſchon. Und weil Du Dir
um Deine Zukunft keine Gedanken machſt, muß ic

h

e
s thun. Mir iſt ſchon lange klar, daß Du nicht

Dein Leben lang Witwe bleiben wirſt. Auch fällt

e
s mir nicht ein, dies zu verlangen. Nein: wenn

ein wackerer Mann um Dich anhält und Du haſt
ihn gern und willſt Dich in zweiter Ehe mit ihm
verbinden – ic

h

kann Dir's nicht verdenken.“
Urſula fiel haſtig ein: „Wie Du ſprichſt, ſollt'

man wirklich meinen, ic
h

thät' alleweil nix als nach
einem zweiten Mann ausſchau'n. Und das is nit
wahr; das kann mir kein Menſch nachſag'n.“

„So war's nicht gemeint,“ ſagte der alte Herr
beſchwichtigend. „Es handelt ſich nur um einen
Fall, der früher oder ſpäter eintreten kann. Und
was ic

h

dazu anmerken wollte, betrifft in erſter
Linie mein Enkelkind, das ic

h

doch nicht jedem be
liebigen Stiefvater in die Gewalt gegeben ſehen
möchte. Wenn Marie nicht d

a wäre, dann hätte

ic
h gar nicht die Berechtigung, dreinzureden, und

würde Dich thun laſſen, was Dir beliebt, ohne mich
darum zu kümmern. Um des Kindes willen mußt

Du Dir aber ſchon gefallen laſſen, daß ic
h

nach

meiner Manier Dir hin und wieder mit einem guten
Rat oder dem, was ic

h

dafür halte, läſtig falle.“

„Lieber Gott, wie Du gleich ſo fremd thun

kannſt!“ ſagte Urſula. „Werd' ic
h

denn etwas
Wichtig's vornehmen, ohne Dich zu fragen? Das
fallt mir doch nit ein; da müßt' ic

h ja ein ganz
undankbar's Geſchöpf ſein. Und das bin ic

h

nit.“
„Auf Dankbarkeit mache ic

h

keinen Anſpruch.

Wer das thut, bereitet ſich unnötigerweiſe Aerger,

d
a

ſi
e

meiſt ausbleibt. Wenn ic
h

ſi
e

aber finde,

freut's mich.“
Dietrich Kern reichte Urſula ſeine große Hand

hin und ſi
e ſchlug herzhaft ein. Dann platzte e
r

mit der Frage heraus: „Wie denkſt Du über Franz
Sotterhauſen?“
Vorſichtig fragte Urſula zurück: „Weshalb möcht'ſt

Du's wiſſen?“
„Ich will Dir's ſagen: der alte Herr Sotter

hauſen meint, ſein Sohn habe nicht übel Luſt,

um Dich zu werben, was ihm keineswegs lieb ſein
würde.“

„Und warum denn nit?“
„Gerade heraus geſagt, Urſel: Weil Du aus

geringerem Stande biſt.“
„So, bin ich?“ brauſte Urſula auf. „Und worin

möcht' denn der Unterſchied beſtehen? Wenn Du

von den Vornehmen das biſſel äußere Politur ab
nimmſt, bleiben d

a nit g'rad ſo ſündhafte Menſchen
kinder übrig, wie ic

h

eins bin? – Ich weiß, wo

ic
h

herſtamm' und bild' mir nix ein, wahrhaftig nit;

aber daß ic
h

ſchlechter ſein müßt' wie einer, den der

liebe Gott in einem reichen Haus hat geboren werden
laſſen, das will mir nit in den Sinn. Und was
den Herrn Franz betrifft, nach dem Du gefragt

haſt: ic
h

halt' ihn für einen Ehrenmann, der niemand
wiſſentlich weh thun würd'; nur weißt: ic

h glaub',

ic
h

könnt' niemals vertraulich zu ihm werden und

Dummheiten mit ihm ſchwatzen. Und das g'hört

bei mir mit dazu, wenn ic
h

einem ſo recht gut bin.“
„Mit dem ſcheint's alſo nichts zu ſein,“ ſagte

Dietrich Kern. „Dann wurde mir auch der Doktor
Stieglitz genannt, als einer derjenigen, die ſich viel
mit Dir zu ſchaffen machen.“
„Das thut er; es iſ

t

wahr. Und e
r iſ
t

ſehr nett

und ic
h

hab' viel Spaß mit ihm. So im Umgang,

ja
,

d
a gefällt e
r mir ganz gut. Aber ic
h

hab' den
Eindruck, als o

b nix Feſtes a
n

ihm wär'. Er nimmt
alles auf die leichte Schulter; da iſt gar nix, was
ihm am Herzen liegt. Und das ſchickt ſich für einen
Mann nit. Das iſ

t wenigſtens mein' Anſicht.“
Dietrich Kern machte große Augen; ein ſo ge

ſundes Urteil hatte e
r ſeiner Schwiegertochter nicht

zugetraut.

„Du haſt nicht ſchlecht beobachtet,“ bemerkte e
r

trocken.

Urſula kam weiteren Fragen zuvor. „Ich brauch'
halt meinen g'ſunden Menſchenverſtand,“ ſagte ſie.

„Wenn die Leut' ſo mit mir ſpielen und meinen, ic
h

hätt' nix wie Narrenspoſſen im Kopf, dann merk'

ic
h derweil, wie ſi
e eigentlich beſchaffen ſind. Da

iſ
t

noch einer, der ſo thut, als könnt' er mich in

die Taſche ſtecken, wenn e
r nur wollt'; das iſt der

Friesdorf, der Intimus von dem Herrn Franz.
Der aber iſt mir ganz und gar z'wider. Ich laß
mir nit gern zu deutlich kommen, und der Herr
Friesdorf in ſeiner Einfalt denkt, ic
h

verſtänd' ihn
mit, wenn e

r

mit mir ſpräch' wie mit den anderen
Damen.“

Dietrich Kern nickte. „Es ſieht ihm ähnlich,“
ſagte e

r. „Sonderbar iſt's aber doch, daß juſt dieſe
drei, die jene Unglücksfahrt mitgemacht haben, ſich

um Dich bemühen. In weltlichem Sinne iſ
t jeder

von ihnen eine brillante Partie für Dich. Du kämſt

in Verhältniſſe, wie Du ſi
e Dir früher nie haſt

träumen laſſen. Ob ſi
e Dir aber behagen würden,

das iſ
t

eine andere Frage. Koſtbare Kleider ſitzen
nur dem bequem, der von Jugend a

n gewöhnt iſt,

ſi
e

zu tragen. Wer in den Reichtum hineinſpringt,

nachdem e
r in mäßigem Wohlſtande groß geworden,

verſtaucht ſich dabei meiſt die Glieder. Wir ſind alle
einerlei Kinder Adams; darin haſt Du ganz recht,

Urſel. Und vor Gott ſind wir gewiß alle gleich.
Dennoch: wie die Welt einmal iſ

t

und das Leben

ſich gegliedert hat, beſtehen tiefe Unterſchiede zwiſchen
den einen, die dem Volke näher ſtehen, wie wir
beide, und den anderen, deren Vorväter ſchon in

die leitenden Klaſſen aufgerückt ſind. Mancher, der
ohne weiteres von Rohrſtühlen ſich in Sammetſeſſel
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ſetzen zu können vermeinte, hat dies zu ſeiner bittern
Kränkung erfahren. Ich brauche nichts weiter zu
ſagen, Urſel; Du wirſt mich verſtehen. Ueberleg

Dir's einmal, ob Du nicht beſſer daran thäteſt, Dich
aus der ganzen Geſellſchaft, die Dich in ihren Strudel
gezogen hat, zurückzuziehen.“

„Ich will mich 'mal darauf beſinnen, Papa,“
ſagte Urſula.
Aber als der wohlmeinende alte Maurermeiſter

das Zimmer verlaſſen hatte und der Blick der lebens
luſtigen jungen Witwe wieder auf die Villen jenſeits

der Alſter fiel, da lachte ſi
e über ſeine Bedenklich

keiten. „Unterſchiede ! Ja wohl, ſi
e beſtanden. Doch

nur für die Männer, die ſich untereinander nach
ihrem Wiſſen und Können meſſen. Eine Frau
jedoch ſteigt oder ſinkt mit der Liebe, die ihr zuteil
wird. Ihre guten Eigenſchaften zieren den Palaſt
wie die Hütte; nur mit ihrem Daſein, ihrer Hingabe
vermag ſi

e zu beglücken.“

So dachte die Wirtstochter aus St. Pölten.
Das Leben in der großen Welt hatte ſi

e ge
witzigt.

V.

Adolf Kern hatte den geſuchten Tod nicht ge
funden, als e

r

ſich bei Morgengrauen vom Heck der

Taube leiſe in das bereits abſtrömende Waſſer
der Elbe gleiten ließ. Es ging ihm, wie e

s

manchem

Lebensmüden ſchon ergangen iſt, wenn e
r,

den lange

gehegten Selbſtmordgedanken mit plötzlichem Entſchluß

in die That umſetzend, die kalte, unheimliche Flut
über ſeinem Kopfe zuſammenſchlagen fühlte: die Luſt
zum Leben erwachte wieder und alle die Uebel, die

e
r bis dahin für unerträglich gehalten, ſchienen ihm

jetzt nicht groß genug, um darüber zu verzweifeln.

Er regte die Arme und ſchoß wieder zum Lichte
empor, in der Erwartung, ohne ſonderliche Mühe

a
n Bord der Taube zurückgelangen zu können.

Darin täuſchte e
r

ſich indeſſen. Die zwanzig
Fuß, die e

r

vom Schiffe abgetrieben war, vermochte

e
r

nicht wieder zu gewinnen, ſo ſehr e
r

ſich auch

anſtrengte. Nachdem e
r ſeine Kräfte faſt erſchöpft

hatte, gewahrte e
r,

daß die Entfernung zwiſchen ihm

und der Taube größer geworden war. Nun ent
ſchloß e

r ſich, um Hilfe zu rufen, während der
Strom ihn raſch abwärts führte. Keiner der

Schläfer jedoch hörte ihn, und am Ufer war alles
öde und tot.

Er warf ſich auf den Rücken, um auszuruhen,
und überdachte ſeine Lage. Verhehlen konnte e

r

ſich nicht, daß e
r

nach Lage der Dinge wahrſcheinlich
ein verlorener Mann ſei. Mit jeder Sekunde ver
minderte ſich für ihn die Chance einer Rettung.

Auch wenn man ihn jetzt noch entdeckte, würde

immerhin eine halbe Stunde vergehen, ehe ein
Ruderboot ihn erreichen konnte, und e

s war ſehr
fraglich, o
b

der ermüdete Schwimmer, ohnehin durch

die Kleidung behindert, ſich ſo lange oben zu halten

die Kraft beſaß.
Derſelbe Menſch indeſſen, der ſoeben ſein Leben

als ein wertloſes Gut hingeworfen, ſpannte jetzt

ſeine ganze Energie an, e
s zu behalten. Er mußte

e
s wieder erkämpfen, und war entſchloſſen, die letzte

Muskelfiber daran zu ſetzen. Während e
r hin

ſchwamm, das Angeſicht zu dem mattgrauen Himmel
emporgewandt, kam ihm die Erinnerung a

n

die feſt
verankerten, ſchwimmenden Schiffahrtszeichen, die

e
r

am geſtrigen Abende geſehen. Sie begrenzten,

in der Geſtalt ſpitzer Tonnen, das Fahrwaſſer zu

beiden Seiten. Wenn e
s

ihm gelänge, eine zu

erreichen und zu erklettern, dann würde e
r ſich, wie

e
r meinte, ſtundenlang darauf behaupten können

und von jedem vorüberkommenden Schiffe aus mußte

e
r

unfehlbar entdeckt werden.

Kaum hatte e
r dies gedacht, als e
r

ſich wieder

auf die Bruſt warf und mit langſamen Schlägen

auf die Reihe der Tonnen zuſchwamm, die ſich rechts

von ihm befand. In ſchräger Richtung mit dem
Strome ſich fortarbeitend, gelang e

s ihm raſcher,

als er erwartete, die Linie zu gewinnen, in welcher

die Tonnen feſtgelegt waren. Nun hatte e
r ver

hältnismäßig leichtes Spiel. Er ließ ſich treiben,
bis e

r

die nächſte erreichte, auf welcher e
r

ſich zunächſt
rittlings feſtſetzte, mit den Händen ſich a

n

den

ſtarken eiſernen Reifen feſtklammernd, mittelſt deren

die ſchweren eichenen Dauben zuſammengehalten

wurden. Als Kern indeſſen den Verſuch machte,
höher zu klettern, gewahrte e

r zu ſeinem Schrecken,

daß die Tonne unter ihm anfing, zu rollen, und

e
r,

wenn e
r

ſich nicht ganz ruhig verhielt, Gefahr
lief, abgeworfen zu werden.
Wenngleich vorläufig in Sicherheit, befand e

r

ſich dennoch in einer äußerſt unbehaglichen Lage.
Beſorgt ſchaute e

r

ſich um, o
b

ſich keine Spur von
Leben auf dem Fluſſe zeige. Da erblickte e

r in

mäßiger Entfernung ein Schiff unter vollen Segeln,

das meerwärts fuhr und ſeine Zufluchtsſtätte
paſſiren mußte. Geſpannt beobachtete e
r

den Fort
gang des grün geſtrichenen Fahrzeugs. Immer
größer wuchs e
s vor ihm empor. Jetzt unterſchied

e
r

deutlich die Menſchen a
n Deck; e
r glaubte, zu

bemerken, daß ſi
e

ſich zuſammendrängten und der

eine dem andern die Stelle zeigte, wo er ſich befand.
Vorſichtig hob e

r

einen Arm und winkte. Nach
einigen Minuten ſah e

r

ein bemanntes Boot ab
ſchwingen und ſich langſam zur Waſſerfläche ſenken.

Jetzt näherte ſich das Schiff, eine Brigg unter
fremder Flagge, mit großer Schnelligkeit. Plötzlich

machte e
s

eine Wendung und drehte in den Wind;

von dem großen Körper löſte ſich das Boot und
ſchoß heran.
Es war die höchſte Zeit, daß dem faſt Er

ſchöpften Rettung kam. Schwarz wurde e
s ihm

vor den Augen und nur mit der größten Anſtrengung,

ſchon halb bewußtlos, behauptete e
r

ſich auf ſeinem

ſchwankenden Sitze. Dann, als e
r

ſich ergriffen

und dem naſſen Grabe entriſſen fühlte, verlor e
r

das Bewußtſein gänzlich. Eine tiefe Ohnmacht
umfing ihn; von dem, was weiter mit ihm geſchah,

hatte e
r

keine Empfindung.

Der Kapitän der ſpaniſchen Brigg „Esperanza“,

Don Antonio Zaldivar y Martinez, brummte, als
das Boot mit dem lebloſen Körper aufgewunden
wurde, über den unnützen Aufenthalt, zu dem e

r
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ſich durch ſeine Gutmütigkeit habe verleiten laſſen.

Zunächſt trug er Sorge, ſein Schiff wieder in den
Kurs bringen zu laſſen; dann unterſuchte er den

Zuſtand des Mannes, den ſeine Matroſen flach auf

d
ie Deckplanken niedergelegt hatten. E
r

fand, daß

das Herz noch ſchlug und wandte ſich a
n

ſeinen
Steuermann, der, die Cigarrette im Munde, phleg

matiſch neben ihm ſtand: „Verſteht Ihr, eine Ader

zu ſchlagen, Don Pablo?“
Zu Kerns Glück erklärte Don Pablo, daß e

r

ſich nicht getraue, dieſe chirurgiſche Operation aus
zuführen, ſo oft e

r

auch ſchon Handreichung dabei
gehan habe. Nach einigem Nachdenken ließ der
Kapitän aus ſeiner Kajüte die Rumflaſche holen

und befahl einem ſeiner Matroſen, dem Ohnmächtigen

daraus die Schläfe zu waſchen.

„Er iſt ein Caballero, Don Pablo,“ ſagte e
r.

„Wie mag e
r ins Waſſer gekommen ſein?“

„Wenn Ihr noch etwas wartet, wird er's Euch
ſelber ſagen,“ verſetzte der Steuermann trocken.

Nach einer kleinen Pauſe begann Don Antonio
wieder: „Wie werden wir ihn wieder los, Don
Pablo ?“

„Wir laſſen ihn in Havanna a
n

Land ſpazieren,“

war die Antwort des kurz angebundenen Steuer
lllaNNS.

„Den Teufel auch, Don Pablo! Bis dahin
verſtreichen vierzig Tage zum mindeſten, während

deren wir ihn füttern müſſen. Bedenkt, was das
ſagen will: vierzig Tage! – Wenn wir doch ein
Lotſenboot träfen! Wir könnten e

s

herbei ſignaliſiren

und den Herrn hinüberſchaffen.“
„Er wird bezahlen,“ bemerkte Don Pablo.
„So, meint Ihr?“
Die beiden Dons ſahen ſich bedeutſam a

n

und

verſtanden ſich. Ohne ein weiteres Wort war
Kerns Schickſal entſchieden. Er ſollte nach Havanna,
dem Beſtimmungshafen der Brigg, mitgenommen

werden und für die unfreiwillige Ueberfahrt mit
einem Wechſel auf einen wohlhabenden Freund zahlen.

In den Erlös gedachten Kapitän und Steuermann
ſich zu teilen.

-

Von dieſem Augenblicke an wandten die Würdigen

dem noch immer beſinnungsloſen Kern ein faſt zärt
liches Intereſſe zu. Sie ließen ihn in die Kajüte

tragen, holten die Medizinkiſte herbei und nachdem

ſi
e darin ein Fläſchchen Salmiakgeiſt aufgeſtöbert,

brachten ſi
e

ihm die Oeffnung unter die Naſe. Das
Mittel hatte Erfolg: Kern ſchlug die Augen auf.
Er blickte verwundert in die dunklen, ſchwarz

bärtigen Geſichter der beiden Männer, die um ihn
bemüht waren und ihm in ihrer Sprache wechſels
weiſe mitteilten, daß ſi

e außerordentlich erfreut
ſeien, ihn zum Leben erwacht zu ſehen.

„Wo bin ich?“ fragte e
r.

Don Antonio erriet den Sinn dieſer Worte und
erklärte geläufig, der Sennor befinde ſich auf dem
guten Schiffe Esperanza, deſſen Kapitän zu ſein

e
r

d
ie Ehre habe. Es ſe
i

ihm ein beſonderes Ver
gnügen, ihn als Gaſt willkommen zu heißen und

e
r

ſtellte ihm ſein Schiff nebſt Inhalt zur Ver
fügung.

UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. IX. 1.

Adolf Kern kam nicht in Verſuchung, von

dieſem Anerbieten Gebrauch zu machen, d
a

e
r

kein

Spaniſch verſtand. Daß e
r

ſich in der Kajüte eines
Segelſchiffes befand, war ihm indeſſen mittlerweile
klar geworden. Verwundert fragte er: „Wie bin ic

h

hieher gekommen?“

Die beiden Schiffer ſahen ſich ratlos an; ſi
e

erkannten, daß eine Verſtändigung mit dem Fremden
große Schwierigkeiten haben werde. Der praktiſche

Steuermann bedachte jedoch, daß der Aufgefiſchte

zunächſt in trockene Kleider geſteckt werden müſſe und
für alles übrige ſich noch Zeit genug bieten werde.
Er langte alſo in ſeine Koje und holte einen Anzug
daraus hervor, den e

r vor Kern ausbreitete, ihn

mit Handbewegungen bedeutend, e
r möge ſich des

ſelben bedienen. Dann gab e
r

ſeinem Vorgeſetzten

einen Wink und die beiden Spanier ließen ihre
Beute allein.

Als Don Antonio eine halbe Stunde ſpäter
zurückkehrte, fand e

r Kern in den Kleidern des

Steuermanns fröſtelnd in eine Ecke des harten
Sofas gekauert, das die Kajüte am Heck abſchloß.
Diesmal hielt e

r

ſich nicht mit langen Reden auf,

ſondern that ſtillſchweigend, was ihm notwendig

ſchien. Er ſtellte eine Flaſche Branntwein und

zwei Gläſer auf den Tiſch, ſchenkte ein und hob
ſein Glas mit einem höflichen: „Auf Eure Geſund
heit, Sennor!“
Kern griff begierig nach dem ihm dargebotenen

Trunk und leerte das nicht kleine Glas auf einen Zug.

„Ich danke, Kapitän,“ ſagte e
r,

ſich ſchüttelnd.

Die Flüſſigkeit brannte in ſeinem Innern wie Feuer.
Don Antonio hatte ihm Beſcheid gethan, ohne

mit den Wimpern zu zucken. Nochmals füllte e
r

die Gläſer und lud ſeinen Gaſt durch Zeichen ein,

ſich keinen Zwang aufzuerlegen. Er ſeinerſeits ging
ihm mit gutem Beiſpiele voran. Aber Kern hatte
genug. Eine unwiderſtehliche Müdigkeit überfiel
ihn; er gähnte und ſeine Lider ſanken herab. Dieſe
Zeichen waren nicht zu mißdeuten; der Kapitän

öffnete die Thüre einer Kabine und lud den Schlaf
ſüchtigen ein, ſich dorthin zurückzuziehen. Er mußte
ihm behilflich ſein, d

a

e
r

ſich kaum zu erheben

vermochte. Kern ließ ſich führen und, gänzlich
willenlos, auf das ſchmale Lager niederdrücken.
Als e

r erſt lag, verſank e
r ſofort in einen tiefen

Schlaf.
Nach der ſparſamen Art der Spanier hatte der

Kapitän und Mitrheder der Esperanza bei dem
Ausſegeln nach See den Lotſen geſpart. Bei dem
günſtigen Winde und der deutlichen Bezeichnung des

Fahrwaſſers konnte e
r dies unbedenklich wagen,

obgleich e
r damit ſeine Pflicht als Schiffsführer,

mit allen Mitteln für die Sicherheit des ihm an
vertrauten ſchwimmenden Gutes zu ſorgen, gröblich

vernachläſſigte. Nur dieſem Umſtande war e
s

zuzuſchreiben, daß e
s ihm möglich war, Kern mit

zuführen. Wäre, dem allgemeinen Brauch gemäß,

ein Hamburger Lotſe a
n Bord der Esperanza

geweſen, dann würde dieſer das Schiff in der Nordſee
nicht ohne den geretteten Stadtgenoſſen verlaſſen

haben. Wie die Sache lag, ſpähten zwei Lotſen

- - 3
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kutter, die vor der Elbmündung kreuzten, vergeblich

nach dem Signale aus, das einen von ihnen
heranrief. Keine Flagge glitt zum Top des Groß
maſtes in die Höhe; ohne Aufenthalt verfolgte die
Brigg ihren Weg durch die Nordſee zum Aermel
kanal.

Kapitän und Steuermann der Esperanza

hatten wenig Kurzweil mit ihremt Paſſagier. Seinen

Namen ließen ſi
e

ſich von ihm niederſchreiben; mehr

konnten ſi
e

nicht von ihm erfahren, d
a

ſi
e außer

ihrer eigenen Sprache von keiner andern etwas ver
ſtanden, abgeſehen von einigen Brocken Engliſch, die

ſi
e in den Hafenorten aufgefangen hatten. Karten

ſpielte Don Adolfo auch nicht, und den Branntwein,

der ihn zu allen Tageszeiten angeboten wurde,

verſchmähte e
r. Stille und in ſich gekehrt, ohne

Anteil an den Vorgängen um ihn her, bewegte e
r

ſich auf dem Schiffe, wie einer, der ſich in einer
ihm aufgezwungenen Lage nicht zurechtfinden kann.
Stundenlang ſaß e

r regungslos am Beſanmaſt auf

einer Rolle Tauwerk und ſah träumeriſch in die
Weite.

Allmälich indeſſen, als ſich Tag a
n Tag reihte,

der eine nur wenig von dem andern unterſchieden,

richtete ſich Kerns Aufmerkſamkeit doch mehr und
mehr auf das Treiben a

n Bord des Schiffes, das
ihn beherbergte. Das fremde Volk verſah ſeinen
Dienſt mit einer Fahrläſſigkeit, als o

b mindeſtens

drei Heilige der Esperanza ihren beſonderen Schutz

zu teil werden ließen. Vom Kapitän herab bis zum
Schiffsjungen trank, rauchte und ſpielte alles, ſo

lange der Tag dauerte, wenn nicht irgend ein not
wendiges Segelmanöver dieſen angenehmen Zeit
vertreib unterbrach. Abends pflegte die ganze

Mannſchaft betrunken zu ſein. Regelmäßige Nacht
wachen wurden nicht beliebt; nur der Mann am
Steuer ſorgte nach einigen Stunden für ſeine
Ablöſung, wobei er häufig Not hatte, ſeinen Erſatz
mann zu ermuntern. Da ruhiges Wetter herrſchte
und die Richtung des Windes ſich kaum veränderte,

ſeit die Esperanza den atlantiſchen Ozean erreicht
hatte, zog die Sorgloſigkeit der Beſatzung keine
nachteiligen Folgen nach ſich; nur wuchs mit den
Fortſchritten, die das Schiff nach Süden machte,

die Gefahr, daß einmal während der Nacht raſch

ein Sturm ausbrechen und Segeln und Spieren

arg mitſpielen könnte, ehe die ſchlaftrunkene Mann
ſchaft den Weg in die Maſten fand.
Obgleich Adolf Kern nicht genügende ſeemänniſche

Kenntniſſe hatte, um aus den beobachteten Thatſachen

die richtigen Schlüſſe zu ziehen, ſo empfand e
r doch,

daß nicht alles war, wie e
s ſein ſollte. Er geriet

in eine unbehagliche Stimmung; ihn quälte eine
Ahnung von drohendem Unheil. Es trieb ihn unruhig
umher; unabläſſig wanderte e

r,

ſo lange der Tag

dauerte. Und abends trug e
r

ſeine Matratze auf

Deck und legte ſich dort nieder. Doch brachte e
r

e
s nur zu einem leichten Schlummer; jedes Knarren
des Holzwerks, jedes Schlagen der Segel, jede Ab
löſung am Steuer weckte ihn. Und d

a e
r

von

den ſpaniſchen Nationalgerichten, die auf der Tafel
des Kapitäns erſchienen, nur geringe Mengen zu

ſich zu nehmen vermochte, ſo kam e
r langſam von

Kräften und ſein Ausſehen wurde bleich und hohl
(lllglg.

Der Kapitän beobachtete ihn mit Sorge.

„Was meint Ihr, Don Pablo, werden wir ihn
lebendig a

n Land bringen?“ fragte e
r ſeinen Steuer

!!!(N!!!.

„Das wohl,“ meinte Don Pablo. „Wir haben
gute Fahrt gemacht; wenn die Gelegenheit ſo an
dauert, können wir in zehn Tagen an Ort und
Stelle ſein. So lange hält der deutſche Herr noch
vor, denk' ich. Trotzdem aber bin ic

h

um das
Rettungsgeld bange. Habt Ihr denn nicht bemerkt,
daß bei Don Adolfo hier oben – er zeigte auf
ſeine Stirne – nicht alles richtig iſt? Glaubt Ihr,
Patron, daß die Behörden in Havanna einen Ver
rückten zulaſſen, der keinen Piaſter in der Taſche hat?“
„Den Teufel auch,“ fuhr Don Antonio auf.

„Da hätten wir ihn ja auf dem Halſe, bis wir
einmal wieder nach Hamburg zurückkommen.“

Der Steuermann lachte boshaft: „Der ſieht
Hamburg nicht wieder.“

„Ich glaub' e
s ſelbſt,“ verſetzte Don Antonio

nach kurzem Nachdenken.

Dann maß e
r ſeinen Spießgeſellen mit einem

mißtrauiſchen Blicke: „Wie viel Geld war in ſeinen
Kleidern?“
„Weiß ich's?“ gab Don Pablo unwirſch zurück.
„Ihr habt ſi

e

doch getrocknet,“ verharrte der
andere.

„Und was weiter?“
G

Der Kapitän zog die Schultern in die Höhe.

„Ich ſollte Euch doch kennen, Don Pablo. Und
bildet Euch nur nicht ein, daß ic

h

mir meinen

Anteil vorenthalten laſſe.“
„Ihr ſeid närriſch, Patron. Ich verſichere Euch,

die Taſchen waren rein ausgewaſchen.“

„Alſo unterſucht habt Ihr ſi
e doch?“ höhnte
Don Antonio.

„So ſcheint es,“ verſetzte der Steuermann kühl.
„Gut. Ihr habt Euer Geſchäft gemacht. Sei

e
s ſo
,

Don Pablo. Was jetzt noch aus dem
Deutſchen zu holen iſt, gehört mir.“
„Es iſt Euch gerne gegönnt, Sennor Kapitano.
Ihr mögt Euch davon ein Gütchen bei Tarragona
kaufen und Euren eigenen Wein keltern. Vielleicht

ladet Ihr Euren armen Steuermann dann einmal
ein und laſt ihn koſten, was Euch der Himmel
beſchert hat.“

„Nehmt Euch in acht!“ knirſchte der Kapitän.

Der andere kannte indeſſen ſeinen Mann.
„Was wollt Ihr?“ entgegnete e

r gleichmütig.

„Ich bin für den Sperling in der Hand. Wenn

andere die Taube vorziehen, die auf dem Dache

ſitzt – meinetwegen.“
Don Antonio lenkte ein.

„Es wird ſich finden, wer von uns beiden der
Klügere iſt,“ ſagte e

r und ging zu der auf dem
Kajütentiſche ausgebreiteten Seekarte, um den Ort
abzuſtecken, wo ſich nach ſeiner Meinung die Es
peranza befand.

An demſelben Abende aber ſaßen die beiden
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Lumpen wieder friedlich zuſammen hinter der Brannt
weinflaſche. Als ſich der Steuermann in ſeine
Kabine zurückzog, gebrauchte er jedoch die Vorſicht,

d
ie Thüre zu verriegeln.

Gegen elf Uhr abends wurde e
s neblig, ohne

daß der Wind, der mit mäßiger Stärke aus Oſt
nordoſt blies, nachgelaſſen oder gewechſelt hätte.

Bald gewann der Dunſt eine ſolche Dichtigkeit, daß

e
in

heller Punkt höchſtens eine Schiffslänge weit

zu erkennen geweſen wäre. Der Mann am Steuer
war gerade noch nüchtern genug, zu bemerken, daß

d
ie Signallaternen auf der Esperanza nicht

brannten und über die Knickerigkeit des Kapitäns

zu brummen, dem das bißchen Oel zu viel ſei;

aber e
r war doch zu träge, Don Pablo zu wecken,

damit e
r die Beleuchtung nachträglich anordne.

Nach kurzem Schwanken blieb e
r ruhig auf ſeinem

Poſten, indem e
r

ſich vorredete, daß bei der Intenſität
des Nebels d

ie

Laternen doch von keinem Nutzen
ſein würden.

Kern hatte ſich, wie gewöhnlich, auf Deck zum

Schlafen niedergelegt. Der Nebel mit ſeiner Feuchtig
keit führte indeſſen eine Erniedrigung der Temperatur

herbei, die der leicht Schlummernde empfand. E
r

wachte auf und fand ſich fröſtelnd unter ſeiner
dünnen Wolldecke. Seine erſte Idee war, ſich in

der warmen Kajüte zu bergen; als e
r

ſich indeſſen

erhoben hatte, gewahrte e
r, zufällig nach dem Kom

paßlichte am Steuer- blickend, die Trübung der
Atmoſphäre. Er ſtutzte. Die Erſcheinung hatte
etwas Unheimliches für ihn. Stärker als bisher
noch ſtellte ſich die Angſt b

e
i

ihm ein, daß ein

ſchreckliches Ereignis bevorſtehe. Das Deck der
Esperanza war ihm durch ſein beſtändiges Wandern
darauf ſo vertraut geworden, daß er ſich im tiefſten

Dunkel zurechtfinden konnte. E
r

tappte ſich

zur Steuerbordſeite, lehnte ſich auf die Regelung

und ſtarrte hinaus, nach dem kommenden Fürchter
lichen ſuchend. Dort verharrte e

r ſchauernd, von

d
e
r

langen Dünung des Meeres aufwärts, abwärts
getragen; das Rauſchen des Waſſers am Schiffs
buge klang in ſein Ohr wie eine Warnung, bereit

zu ſein.

Auf einmal tauchten vor ihm, über ihm zwei
farbige Sterne auf. Einen Augenblick ſtaunte e

r

ſi
e an, als freundliche Zeichen in der ihm unbe

greiflichen Welt, worin e
r lebte; dann durchſchoß

ihn wie ein Blitz die Erkenntnis von ihrer Bedeutung.

Entſetzt wich e
r zurück, einen durchdringenden Schrei

ausſtoßend. Noch eine Sekunde und e
r wurde von

einem gewaltigen Stoß zu Boden geſchleudert; ein

fürchterliches Krachen von zerſplitterndem Holzwerk
erdröhnte rings um ihn. Eine kurze Stille folgte;

vor ſich ſah e
r

eine ſchwarze Wand in den Körper

der Esperanza hineingleiten. Da trieb ihn der
Inſtinkt der Selbſterhaltung, aufzuſpringen und die
ſchwarze Wand zu erklettern. Mit der Behendigkeit
einer Katze, kaum wiſſend, was e

r that, ſchwang e
r

ſich in die Wanten des fremden Schiffes. E
r

hörte

noch Zurufe, e
r ſah Männer mit Laternen auf ſich

zueilen; dann ſtürzte e
r

ſchwer herab und lag ohn
mächtig auf dem Vorderdeck.

VI.

Acht Tage ſpäter ſaß eines Morgens nach dem
Frühſtück Adolf Kern mit verbundenem Kopfe in

der Kajüte des amerikaniſchen dreimaſtigen Schooners
„Flying Cloud“ aus Boſton, mit einer Ladung

Weizenmehl nach Rio d
e Janeiro beſtimmt.

Ihm gegenüber hatte ein Herr Platz genommen,
dem man den langjährigen Aufenthalt in den Tropen

anſah. E
r

war ein angehender Vierziger mit
gelblicher Hautfarbe und ſtark ergrautem Haar,
jedoch rüſtig und lebhaft in Sprache und Bewegungen.

„Ich freue mich, daß Sie endlich wieder auf
den Beinen ſind, Herr Kern,“ ſagte e

r. „Sie ſind
ganz wörtlich mit einem blauen Auge davon
gekommen . . . Es iſ

t

ein beiſpiellos glücklicher
Zufall, daß Sie überhaupt dem Tode entronnen
ſind; eine ſolch radikale Ueberſegelung, wie wir das
Unglück gehabt haben, in jener Nacht auszuführen,

iſ
t

ſelten. Das Schiff, auf dem Sie ſich befanden,

war am nächſten Morgen, als der Nebel vor Sonnen
aufgang abgetrieben war, vollſtändig verſchwunden.

Nicht ein Stück Holz iſ
t

uns in Sicht gekommen.

Wir wiſſen bis zu dieſem Augenblick nicht, was für
ein Fahrzeug wir in Stücke geſegelt haben. Der
Kapitän, als Gentleman, hat Sie nicht mit Fragen
behelligen mögen, ſo lange Sie krank lagen. Es
würde ihm jedoch lieb ſein, einen Bericht über das
Unglück in ſein Journal eintragen zu können.“

Kern berichtete kurz und knapp, was der andere

zu wiſſen wünſchte. „Den Namen des Kapitäns

habe ic
h vergeſſen,“ ſagte e
r. „Doch halt! Der

Trunkenbold hat ihn mir im Anfange unſerer Be
kanntſchaft aufgeſchrieben; der Zettel muß ſich in

meinen Taſchen noch irgendwo vorfinden.“

Er fing a
n

zu ſuchen und erſchrak.

„Alles leer!“ ſagte e
r

verdutzt. „Und ic
h

hatte

doch eine Börſe mit zehn Doppellouisd'ors bei mir,

abgeſehen von einer Hand voll loſer Schillinge –
und außerdem ein Notizbuch . . . Das iſ
t ja ein
infames Diebsneſt geweſen, dieſe Esperanza!“

Sein Gefährte und einziger Mitpaſſagier auf
der Flying Cloud, Franz Kobalt, Kaufmann aus
Rio d

e Janeiro, drückte ihm ſein Bedauern aus.
„Sie hatten für Ihre Ueberfahrt nach Havanna eine
ſchlechte Schiffswahl getroffen,“ bemerkte e

r.

Kern geriet in Verlegenheit. Er konnte nicht
umhin, dem teilnehmenden Herrn, der ſich des deutſchen

Landsmannes ſo liebreich angenommen, einen Teil
der Wahrheit zu enthüllen. Und e

r

erzählte ihm,

wie e
r auf das ſpaniſche Schiff gekommen war,

wobei er indeſſen verſchwieg, daß er den Tod geſucht

hatte. Vielmehr gab e
r an, er ſe
i

beim Feſtbinden

eines Taues zufällig über Bord gefallen.

„Welch eine Reihe von Mißgeſchicken!“ rief
Kobalt aus. „Ihre Freunde werden Sie ertrunken
glauben!“

„Ohne allen Zweifel,“

„Und Sie können erſt
hinüber gelangen laſſen!

wird verſtrichen ſein, ehe
Ihrer Rettung erfahren!“

verſetzte Kern.

von Rio aus Nachricht
Welch eine lange Zeit

Ihre Angehörigen von
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„Man wird mich nicht ſchwer vermißt haben,“
erwiderte Kern bitter.

Kobalt ſah ihn verwundert an, aber er enthielt

ſich taktvoll weiterer Fragen.

Der Aufenthalt auf dem ſchönen, geräumigen,

amerikaniſchen Schiffe war für Kern ein ſehr an
genehmer. Der Kapitän, ein fein gebildeter Mann,

behandelte ihn vollſtändig auf gleichem Fuße wie
den Braſilianer, als ob e

r,

wie dieſer, eine erkleckliche

Summe für ſeine Paſſage bezahlt hätte. Seinem
Beiſpiele folgten die beiden Offiziere. Auch mit der
Verſtändigung ging e

s leidlich, d
a Kobalt immer

bei der Hand war, als Dolmetſcher einzuſpringen.

Und d
a

auch das Wetter günſtig blieb, ſo erholte

Kern ſich bald von der Hungerkur, die e
r auf der

Esperanza hatte durchmachen müſſen, und die
Wunde, die e

r

bei ſeinem Hinabſturz auf das Deck

des Amerikaners davongetragen, heilte ſchnell und

hinterließ nur eine unbedeutende Narbe.

Franz Kobalt gewann immer mehr Gefallen a
n

dem Reiſegefährten. Und d
a Kern mehrfach darauf

zurückgekommen war, daß e
r keineswegs mit Sehn

ſucht der Heimat gedenke, vielmehr ein Grauen vor

dem Gedanken empfinde, in ihre engen Verhältniſſe
zurückkehren zu müſſen, rückte Kobald eines Tages

mit dem Vorſchlage heraus, Kern möge ſich in

Rio d
e Janeiro anſäſſig machen. Die Stadt ſe
i

in ſtarkem Aufſchwunge begriffen und a
n tüchtigen

Architekten entſchiedener Mangel.

Dann fuhr er fort: „Ich weiß nicht, o
b irgend

welche perſönliche Beziehungen Sie dennoch a
n

Hamburg knüpfen, trotz des mangelnden Erfolges

in Ihren Beruf. Indeſſen glaube ic
h

annehmen

zu dürfen, daß Sie ein freier Mann ſind, da ich

das Gegenteil doch wohl ſchon von Ihnen erfahren
haben würde. Und unter dieſer Vorausſetzung

empfehle ic
h

Ihnen dringend, meinen Rate zu

folgen. Sie werden mir vielleicht einwenden, daß
Ihnen in der eigentümlichen Lage, worin Sie ſind– ohne jegliche Mittel – nichts anderes übrig
bleibe, als ſich durch Vermittlung des Konſuls ſofort
nach Hamburg zurückbefördern zu laſſen. Deshalb

will ic
h hinzufügen, daß e
s mir ein großes Ver

gnügen ſein wird, Sie in meinem Hauſe aufzunehmen.
Wohnen Sie bei mir, ſo lange Sie wollen; nehmen
Sie aus meiner Kaſſe auf, was Sie gebrauchen.
Ich werde Ihnen Gelegenheit verſchaffen, die Landes
ſprache in kurzer Zeit zu erlernen – in meiner
Familie wird nur Portugieſiſch geſprochen – und
werde Sie in deutſchen und anderen Kreiſen ein
führen.“

Kobalt hatte einen Gedanken ausgeſprochen, der
Kern ſchon mehrmals gekommen war. Der Sprung

ins Waſſer, der ihm die Vernichtung bringen ſollte,

hatte ihn zu neuem Leben geführt. Jenen, die e
r

hinter ſich gelaſſen, galt e
r für tot; konnte e
r

e
s

nicht für ſi
e bleiben? Warum die Ketten wieder

aufnehmen und weiter ſchleppen, in denen e
r ſo

elend geweſen war? Ungenügen im Beruf, Ungenügen

in einer unbeſonnen eingegangenen Ehe – keine
Ausſicht auf Beſſerung – mußte e

r

ſich das

drückende Joch wieder auf den Nacken legen? Wenn

e
r

e
s that, würde e
s ihm jemand danken? Schwerlich.

Nicht einmal ſeine Frau. Nein: Urſula – wie
genau kannte e

r ſie, die Oberflächliche, die Ver
gnügungsſüchtige, die Herzloſe! – ſie würde ſein
Wiedererſcheinen nur als ein Unglück empfinden.

Sein Vater – nun ja: ſein Vater liebte ihn auf
ſeine Weiſe – gewiß. Aber wie eben ältere Leute
ſind, neben denen der Tod ſchon ſo manche Lücke

geriſſen hat: ſi
e finden ſich verhältnismäßig leicht in

alles Unvermeidliche. " Auch war Dietrich Kern von
knorriger Art; e

s gab nur eine einzige weiche Stelle

a
n ihm, die Liebe zu ſeiner Frau, Adolfs Mutter,

die, gelähmt und geiſtesſchwach, nicht einmal dank
bar für die Sorge war, mit der e

r

ſich um ſi
e

mühte . . .

Möge der verkannte, der unglückliche Adolf Kern
ſein Grab in den Waſſern der Elbe gefunden haben!
Zu dieſer Entſcheidung gelangte der Gerettete. Und
am Abende desſelben Tages, a

n

welchem Kobalt
ihm eine glänzende Zukunft gezeigt hatte, ſchleuderte

e
r ſeinen Trauring in das Meer. Hell leuchteten

die Sterne des Südens. „Eine neue Welt ladet
mich!“ rief e

r,

die Arme emporſtreckend. „Wohlan !

für immer ſe
i

die alte verſunken.“

Leicht und frei war ihm am nächſten Morgen,

wie in der ſchönen Wanderzeit, als die vielgeſtaltige
Sorge des Lebens ſich noch nicht a

n

ihn wagte.

Wieder befand e
r

ſich auf der Jagd nach dem Glück,
mit leichtem Gepäck und friſchem Mut: ein vaga
bundirender Künſtler, der alle Pfade aus dem
Reichtum ſeines Geiſtes mit Blumen ſchmückt.

„Ich habe mir Ihren geſtrigen Vorſchlag über
legt und nehme ihn an,“ ſagte e

r zu Kobalt. „Hier

iſ
t

meine Hand. Sie bieten mir Freundſchaft; ic
h

will ſi
e aus ganzer Seele erwidern. Die neue

Heimat, die Sie mir öffnen – ic
h

will ihr meine
beſte Kraft widmen.“
„Abgemacht,“ erwiderte Kobalt.

den Sinn meines Anerbietens erfaßt. Freundſchaft!
Das iſ

t

das richtige Wort. Ich bin überzeugt, ſie

wird wachſen, je mehr wir uns kennen lernen.“
„Noch eine Bitte. Ich komme nach Braſilien

ohne Mittel, ohne Ruf, ohne Empfehlungen, ohne
Zeugniſſe. Was ic

h

leiſten kann, muß ic
h

erſt zeigen.

Von vorne muß ic
h anfangen, als o
b

ic
h

erſt be
gänne. Da iſt's nun eine Grille von mir, daß ic

h

dies unter einem neuen Namen thun möchte. Woher

ic
h

ſtamme – wen braucht's zu kümmern? Denen,
die mich beſchäftigen, weil ſi

e zu meinem Können

Zutrauen gewonnen haben, iſ
t

e
s gleichgiltig. Die

anderen aber, zu denen ic
h

in perſönliche Beziehungen

trete, würden ſich einen Herrn Müller oder Schulze
cben ſo genau anſehen als einen Herrn Kern, ehe ſi

e

Brot und Salz mit ihm eſſen. Und dann, offen
geſtanden: ic

h

möchte von Hamburg aus nicht
behelligt werden. Zwar vermißt mich niemand dort;
dringt indeſſen die Kunde hinüber, daß ic

h

in Bra
ſilien aufgetaucht ſe

i

und Baumeiſter ſpiele, ſo würde

ſich doch dieſer oder jener gemüßigt fühlen, bei

einem guten Freunde in Rio anzufragen, o
b das

derſelbe Kern ſei, der in Hamburg als ertrunken
gelte. Und d

a

ic
h

meine Geſchichte doch nicht öffent

„Sie haben
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lich bekannt machen kann, würde ein Vorurteil gegen

mich entſtehen, als ob ich, Gott weiß was auf dem
Kerbholze hätte, das mich zu einer myſteriöſen Ent
weichung aus dem Bannkreiſe meiner Schuld

veranlaßte. Dies, verehrter Herr, ſind meine Gründe.
Wollen Sie mich in der Ausführung meines Planes
unterſtützen?“

Nach einigem Nachdenken erwiderte Kobalt:
„Täuſchungen, wie die von Ihnen beabſichtigte, ſind
im ganzen nicht nach meinem Geſchmack. Keinem

andern würde ic
h

dabei behilflich ſein. Wenn ic
h

bei

Ihnen eine Ausnahme mache, ſo geſchieht es, weil

ic
h

nun einmal für Sie eingenommen bin und weil

ic
h

den von Ihnen angeführten Gründen eine gewiſſe
Berechtigung zugeſtehen muß. Meinetwegen alſo

landen Sie a
n

der Küſte von Braſilien unter
welchem Namen Sie wollen. Weiß ic

h

doch, wer

Sie ſind, – bin ic
h

doch überzeugt, daß Sie unter
jedem Namen derjenige bleiben werden, den ic

h
kennen und ſchätzen gelernt habe!“

Nördliche Paſſatwinde förderten die Fahrt der
Flying Cloud nach Süden. Längſt war der
Aequator paſſirt und das Kap Roque“ geſichtet.

Und eines Morgens erſchienen fern im Weſten am

klaren Himmel die Spitzen jenes Teiles des Orgel
gebirges, welches ſeine Ausläufer bis hart a

n

die

Stadt Rio d
e Janeiro entſendet.

Unter einer Wolke von Segeln ſchoß der ſcharf
gebaute dreimaſtige Schooner auf ſein Ziel zu,
emſig, hurtig, als o

b

e
r von dem Wunſche beſeelt

ſe
i,

möglichſt bald zur Ruhe zu kommen. Immer
deutlicher trat die Einbuchtung der Küſte hervor, in

deren Tiefe die Stadt liegt, jene Bai, die auf der
ganzen Erde nicht ihresgleichen hat. Jetzt war

d
e
r

Zuckerhut erreicht, jener ſpitze Granitkegel am
Eingange der Bai, a

n

deſſen Fuße ſich noch die
Wellen des Ozeans brechen. Zahmer wurden die
Wellen; blauer ſchimmerte die Flut. Schiffe über
all, kommend, gehend. Im Hintergrunde glänzte
weißlich die langgeſtreckte Stadt auf.
Auf dem Vorderdeck ſtand Kobalt, das Glas a

n

den Augen. Er reichte e
s Kern: „Nehmen Sie!

E
s

iſ
t

ein Anblick, der mich jedesmal aufs neue

in Entzücken verſetzt, obgleich ic
h weiß, was ſich

hinter den ſchönen Couliſſen birgt . . . Sehen Sie:
dort zieht ſich die Vorſtadt Botafago am Ufer hin.

Sie können die Villen im Grünen unterſcheiden;

eine davon iſ
t

die meinige. In dieſem Augenblick
wiſſen d

ie Meinigen bereits, daß ic
h

noch vor Abend

b
e
i

ihnen ſein werde; wahrſcheinlich iſ
t

ein Fernrohr
auf uns gerichtet . . . Sie werden ſtaunen. Die
Pracht der Tropen iſ

t für den Neuling überwältigend.

Die Natur ſchafft ſpielend, was die kühnſte Phantaſie

nicht zu denken wagt. Ich bin daran gewöhnt;

ſe
it

zwanzig Jahren genieße ic
h

nach deutſchen Begriffen

einen beſtändigen Sommer, abgeſehen von der ver
hältnismäßig kurzen Zeit, die ic

h

auf Reiſen – immer
Nach den Vereinigten Staaten – abweſend war.
Aber Sie . . . Ich werde mich a

n Ihrem Erſtaunen
ergötzen . . . Warten Sie – jetzt müſſen Sie die
Villa Thereſa, meinen Wohnſitz, unterſcheiden können.
Ein einzelner Baum, eine Araucaria, ragt über dem

Grün hervor . . . Sie werden ihn leicht finden.
Gleich links daneben iſ

t

ein ſtumpfer Turm eben

ſichtbar. Darin ſollen Sie wohnen und Ihre erſten
Pläne zeichnen . . .

„Entſchuldigen Sie meine Aufregung,“ fuhr
Kobalt lächelnd fort. „Meine Nachrichten dort aus
der Villa ſind ſechs Wochen alt. Ich bin nicht
ängſtlicher Natur; aber jetzt peinigt mich doch der
Gedanke, o

b

ic
h

ſi
e

alle ſo geſund vorfinden werde,

wie ic
h

ſi
e verließ – meine Frau und meine drei

Kinder . . . Sie, Herr Kern, als Wandervogel, von
keiner Feſſel a

n

ein Heim gebunden – Sie können
ſich die Gefühle eines Familienvaters nicht vorſtellen,

der nach mehrmonatlicher Abweſenheit das Dach
wiederſieht, unter dem ſeine Lieben weilen . . .“

„Doch, doch,“ verſicherte Kern verlegen. „Ich
ſchmeichle mir, auch ein Herz zu haben. Und ic

h

hoffe, daß Ihnen das Glück des Wiederſehens durch
nichts getrübt wird.“
Er mußte ſeines eigenen Kindes, ſeiner Marie,

gedenken. Auch ſi
e

hatte e
r ſelbſtſüchtig geopfert.

Sein Fleiſch und Blut! Hatte e
r

ſchon? Nein,

noch nicht. Noch war kein Schritt gethan, der ihn
band. Er konnte zu Kobalt ſagen: „Ich habe mich
anders beſonnen; ic

h

will den Faden meines Lebens

in Hamburg wieder aufnehmen,“ und das Verbrechen
der Untreue, das e

r

zu begehen im Begriff ſtand,

blieb ein nur gedachtes, das ihn nicht belaſtete.

Seine Blicke hafteten auf der prächtigen Stadt,

die ſich mit ihrem fremdartigen Zauber lockend vor

ihm ausbreitete. Welch ein Paradies! Hinter ihm

in nebelgrauer Ferne das alte, müde, von der Laſt
der Ueberlieferung gebeugte Europa, vor ihm ein
junges, reiches, frei aufwärts ſtrebendes Land . . .

Kern verlor ſich in Phantaſien. Nach Weſten

wandert die Kultur, ſagte e
r

ſich vor. Neue

Länder übernehmen die leitende Rolle in der Ent
wicklung der Menſchheit. Das Feld für die Pioniere
der Zukunft ſind die geſegneten Fluren der neuen
Kontinente. Da iſ
t

der Mann noch etwas wert, –

d
a wird nicht jedes originelle Streben durch das Alt
hergebrachte mitleidslos niedergetreten und erſtickt . . .

Allerdings: wer eine Familie gegründet hat, ſchuldet
ihr Verpflichtungen. Aber größere Pflichten annulliren
die kleineren. Derjenige, den ein Talent dazu be
ruft, zur Freude und zum Nutzen vieler zu ſchaffen

und zu wirken, ſich ſelbſt zur Ehre und zum Ruhme,

ſoll die Gelegenheit dazu ergreifen, wenn ſi
e ihm

geboten wird. Die Lebensläufe begnadeter Menſchen
werden von der Vorſehung geleitet. Nur müſſen

ſi
e

auch den Mut haben, den erteilten Winken zu

folgen, nicht aber, mit kleinlichem Sinn und philiſter
hafter Gewiſſenhaftigkeit, in der Gaſſe verharren,
worin ſi

e

ſich verrannt haben . . .

Ein kleiner Schleppdampfer kam heran; ſeine
Troſſe wurde a

n

der Flying Cloud befeſtigt. An
den Raaen hantirten die Matroſen und bargen die
Segel. Stetig glitt das Schiff zur Kaje.

Jetzt erſpähte Kobalt ein Ruderboot, das auf
den Wellen herantanzte. Ein Herr darin ſchwenkte
den Strohhut.
„Es iſt mein Sozius, der mich abholt,“ ſagte
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mindeſtens eine halbe Stunde. – Wir wollen uns
von den Schiffsoffizieren verabſchieden – kommen
Sie!“
Der Tumult ſtieg; alles an Bord ſchien in

wildem Durcheinander. Vom Ufer her ſchallte der

Lärm herüber, womit die Neger ihre Arbeiten ver
richteten.

Das Boot hatte die Fallreeptreppe erreicht.
„Bleiben Sie nur unten, Köhler; ic

h

komme

ſchon!“ rief Kobalt hinab.
Plötzlich wandte e

r

ſich a
n Kern: „Da hätten

wir bald das wichtigſte vergeſſen. Unter welchem

Namen wollen Sie Braſilien betreten ?“

Kerns Blick fiel auf das Großſegel, das in breiten
Falten neben ihm auf dem Baum lag. Der Fabri
kant hatte ſeine Firma in die Ecke gemalt: L. Martini.
„Dort ſteht mein künftiger Name,“ ſagte Kern,

darauf hinweiſend.

Kobalt nickt. „Alſo Luiz Martini! Nicht übel.
Und nun vorwärts!“ -

Zehn Minuten ſpäter landeten die Reiſenden a
n

der Kaje.

Kobalts Wagen wartete. „Steigen Sie ein,

Martini !“ lud e
r

ſeinen Gaſt ein. „Wir fahren
zuerſt nach Villa Thereſa. Ich kehre dann noch
einmal zur Stadt zurück. Für Ihre Garderobe
mögen Sie morgen ſorgen; heute helfe ic

h

Ihnen
noch aus. Meine Frau wird Sie entſchuldigen –

kommen wir doch friſch von der See . . .“

Er wandte ſich a
n

ſeinen Sozius: „Bis hernach,
Köhler! Bitte, laſſen Sie mein Gepäck von Bord
holen und ſchicken e

s mir hinaus.“

„Auch das Ihrige, Herr Martini?“ fragte Köhler.
„Das iſ

t

durch ein Mißverſtändnis in Boſton
zurückgeblieben,“ antwortete Kobalt. „Herr Martini

iſ
t in der unangenehmen Lage, ſich neu ausrüſten

zu müſſen . . . Alſo: auf Wiederſehen!“
Die Pferde zogen an. In bunter Folge flogen

die ſeltſamſten Bilder a
n Luiz Martini vorüber

und nahmen ſeine Aufmerſamkeit gefangen.

„Schauen Sie nur!“ ſagte Kobalt. „Ich will
Ihnen den erſten Eindruck durch keine Erläuterungen

ſtören. Dazu bleibt Zeit genug.“
(Fortſetzungfolgt.)

Der AZrunfthirſch.

Folte in unſeren Kulturländern der Brunftſchrei einmal

SZ) gänzlich verſtummen, ſo würden nicht nur die Jäger,
ſondern auch die Menge von Naturfreunden trauern,

welche jetzt noch im Schwarzwalde, im Thüringer Walde, im
Harze, in den bayriſchen und öſterreichiſch-ungariſchen Ge
birgen, in den großen märkiſchen, oſtpreußiſchen und mecklen
burgiſchen Forſten und ſo weiter nach ihm pilgern und gern

einen Teil der Nachtruhe ihm opfern.

Silberner Reif legte ſich über die Wieſen, reine, kühlende
Nachtluft zog durch das Fenſter, wunderbar ſpielte das Voll
mondlicht auf dem leiſe bewegten Spiegel des gewaltigen Wal
chenſees, der hier Bilder tiefdunkler Felswände und finſterer
Tannenhorſte, dort ſchneeig ſchimmernde Häupter des Hoch
gebirges zurückwarf, und mein Ohr ward erfüllt von nahen
wie ſernen Orgeln der Brunfthirſche, ja das Auge unterſchied

manchmal ſogar das Wild auf einer unfernen Landzunge.

Das waren Nächte voll holden Zaubers und voll Waldandacht,

die ic
h

einſt als Bewohner der in den See hineingebauten
„Dependance“ der Walchenſeer „Poſt“ verlebte. Aber auch
ohne die Folie der Hochgebirgslandſchaft elektriſirt den menſch
lichen Hörer der Hirſchſchrei gewaltig, nicht nur den begleiten

den Trupp der Tiere. Ob unſer Hirſch ein Trutzduett mit
einem Rivalen oder gar ein gefährliches Dur mit einem an
birſchenden Jäger ſingt, wollen wir nicht entſcheiden, denn der
letztere benützt häufig den „Schnecken“ (die Muſchel), um

durch Nachahmung des Rufes eines geringeren Hirſches einen
eiferſüchtigen und kampfluſtigen Platzhirſch entweder herbeizu

locken oder doch zu öfterem Antworten zu veranlaſſen, das ein

Anſchleichen ermöglicht. Hochkomiſch wird die Situation,

wenn zufällig zwei, den Schnecken meiſterlich handhabende

Grünröcke ſich bona fide gegenſeitig anbirſchen; eine Lach

oder auch Fluchſalve beſchließt ſi
e

dann. Doch bleibt zumeiſt

der Geweihträger der Held einer Tragödie, ſe
i

e
s,

daß e
r

die
Kugel empfängt, ſe

i

e
s,

daß e
r

in lebensgefährlichem Kampfe

ſeinen Brunftplan und ſeinen Harem gegen andere Hirſche zu

behaupten gezwungen wird. Manchen freilich rettet auch ver
nünftige Abſchußbeſchränkung, allerlei Jägerpech, Wachſamkeit

der Tiere oder eigene Vorſicht. Wildſchadenklagen, Draht
zäune, Vergatterungen, nächtliches Abtreiben, Wilderei machen

den Ueberlebenden ſamt den Jägern das Leben auch fernerhin
ſauer genug, namentlich im überkultivirten Flachlande. Flüchtet

in alpine Regionen, edle Tiere, wo der mächtige Berggeiſt

ſeine Hände ſchützend über euch breitet! G
.

Lever.

Mlpenheil.
UYou

Auguſt Silberſtein.

Der Sommer
glänzt und ſchickt die Düfte

$ 5ur Stube im Dämmerſchein.
„G) Mutter! ich möcht' in Alpenlüfte,
Im ſSochland wird wohl mir ſein!“
So ſprach das Mägdlein in weichen ſtiſſen,
Die Mutter neigt ſich hinab:
„Mein ſind, d
u ſollſt Erſehntes nicht miſſen,
Du weißt, wie lieb ich dich hab'!

Es tragen der Senner kräftige Arme
Die Leidenden auf zur ſSöh,
Ich bete, daß Gott ſich deiner erbarme,
Dich heile von allem Weh!“ –

„G) Mütterlein! ein ſüßes Ahnen
Im kranken Buſen mir ſpricht,
ſSinauf zum Aether! ſo will's mich mahnen,
Sein Seil verſaget nicht!“ –

Es klommen die ſtarken Alpenſöhne
Mit edler Laſt, bereit, -
Im Tragſtuhl ſaß die bleiche Schöne,
Die Jllutter gab das Geleit.

0
) würzige Luft, o winkend Sächeln

U)on Sarrentraut und Tann –

Es kommt ein überirdiſch Lächeln
Die kranke Seele an!

Bald grüßen die roten Alpenroſen
Und Enzians tiefes Blau,
Es pflückt ſi

e

zum Strauß, zum bunten, loſen,
Sür= Kind die arme Srau!

Dies fühlt ein Seil und haucht mit Beben:
„Empor! noch mehr zur Söh!“
Dann ſinkt das Saupt, entſchwebt das Leben,

5um Alether, vom irdiſchen Uel) !

Leiſ“ betend decken die Alpenſöhne
Illit Roſen das Antlitz fahl –

Der Niutter Thränen netzen die Schöne,
Die Glocke läutet vom Thal!



Aus dem WMüglitzthal G

P Müglitzthal, eines der ſchönſten des Königreichs Sachſen,F wird erſt ſeit dem Herbſt 1890, wo es durch eine Eiſen
bahn leichter zugänglich geworden iſt, fleißiger genannt und
bereiſt. Es liegt im Oſten des Erzgebirges, ganz nahe dem

der Sächſiſchen Schweiz. Seine Reize liegen teils in der
ſchönen Miſchung von Fels und Wald, die die Thalabhänge
bieten, teils in den lieblichen Ortſchaften, von denen mehrere

Elbſandſteingebirge, das bekannter iſ
t

unter dem Namen

Weeſenſtein.

d
ie Vergangenheit in uns wachrufen durch d
ie

ſtattlichen von Dohna mit ihren ausgedehnten Beſitzungen (allein vier
Burgen und Schlöſſer, d

ie angelegt ſind, weil hier ehemals zehn Ritterſitze) und a
n ihr wüſtes Treiben, bis am 19. Juni

d
ie Hauptverkehrsſtraße zwiſchen Sachſen und Böhmen lief. 1402 Markgraf Wilhelm von Meißen d
ie

Feſte Dohna ſchleifte.

Ein bedauerlicherMangel dagegen iſ
t

d
ie

trübe rote Färbung Seitdem liegt ſi
e

in Trümmern. Jetzt ſteht nur noch wenig

d
e
s

Fluſſes, d
ie

ihren Grund hat in den Zinnwäſchen b
e
i

altes Gemäuer.
-

Altenberg. Vier Kilometer thalaufwärts finden wir in einem beſon

Die meiſten Wanderer werden das Thal von Dresden | ders ſchönen Teile des Thales das wohlerhaltene Schloß

a
u
s

beſuchen, alſo, wie e
s ja alte Wanderregel iſ
t,

dem Weſenſtein (amtlich leider Weeſenſtein geſchrieben), deſſen älteſte

Waſſer entgegengehen. Den Haltepunkt Mügeln, in deſſen Teile ins zehnte Jahrhundert hinaufreichen. Bis 1402 b
e

Nähe d
ie Müglitz in d
ie

Elbe fällt, erreicht man in einund- ſaßen e
s

d
ie Burggrafen von Dohna; der gegenwärtige Be

zwanzig Minuten (9 Kilometer) und tritt nun d
ie Thal- ſitzer iſ
t Prinz Georg von Sachſen. Vielfach iſ
t

der lebendige

wanderung an. Ein Weg von 2,3 Kilometer führt uns | Thonſchieferfelſen zu Bauteilen benutzt; e
r

iſ
t

in allen Stock

nachDohna. Hier drängen ſich uns zuerſt geſchichtlicheEr-werken ſichtbar und der Turm beſteht bis faſt zum Dach aus
innerungen auf; wir denken an di

e

mächtigen Burggrafen ſolchem Fels, weshalb er nicht gleichmäßig rund iſ
t. Die
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Lage am Bergabhange bringt es mit ſich, daß d
ie Pferde

ſtälle im dritten Stock liegen, die Keller im fünften, ein ehe
maliger Eiskeller ſogar im ſechsten. Auch ſonſt enthält das

Schloß viel Sehenswertes, Kunſtwerke und dergleichen. –

sº

dieſes Schloſſes ſtammen aus dem vierzehnten, d
ie jüngſten aus

dem ſechzehntenJahrhundert. – 3,6 Kilometer thalaufwärts
liegt ſehr ſchön Lauenſtein, das in den letzten Jahren als Som
merfriſche ſehr beliebt geworden iſt. Das Lauenſteiner Schloß

iſ
t

weit älter als das Bärenſteiner. Der weſtliche Teil iſt ſeit
den vierziger Jahren Ruine, recht maleriſch, der übrige in

beſtem Zuſtande. Beſuchenswert iſ
t

auch die Kirche, in der

der Altar und die Bünaukapelle, von Lor. Hörnung 1609
geſchaffen, weiten Ruf haben als hervorragende Werke der
Bildhauerkunſt des ſiebenzehnten Jahrhunderts.

Wer von Lauenſtein d
ie Müglitz (die von hier a
b wun

dervoll klares Waſſer hat) weiter hinauf wandert, gelangt über

Kratzhammer auf einem ſchönen Wege von 1
1

Kilometer

nach dem Mückentürmchen in 808 Metern Seehöhe, einem
der ſchönſten Ausſichtspunkte Deutſchlands (von dem man nach

Süden und Weſten Töplitz ſieht – daß
man ſo ſchreiben müſſe, nicht Teplitz, hat

Hallwich nachgewieſen in ſeiner vortrefflichen
Geſchichte dieſer Stadt, S

.
6 – und das böh

miſche Mittelgebirge, den Böhmer- und den bay

riſchen Wald, das Fichtel- und das Erzgebirge,-
nach Norden und Oſten einen großen Teil
Sachſens, die Sächſiſche Schweiz, das Lau
ſitzer und das Rieſengebirge). Die amtlich

ſogenannte Müglitzthalſtraße jedoch und die Eiſen
bahn verlaſſen hier die Müglitz und gehen im Thale

des Roten oder Altenberger Waſſers, dem ſo

genannten Geiſinggrunde, nach Geiſing. Hier endet

die Bahn; die Straße geht weiter nach Altenberg,
7,4 Kilometer von Lauenſtein. Altenberg

L „e liegt etwas kahl und baumarm auf

ſeiner Höhe, hat aber ſchöne Umgebungen

und iſ
t

daher gleichfalls eine vielbeſuchte

Sommerfriſche. Es hat den ſtärkſten
Zinnbergbau in Deutſchland: 1886 beſchäftigten die Gruben

336 Arbeiter und brachten 1550 Zentner Zinn aus; die ſtärkſte
Jahresausbeute in neuerer Zeit betrug 2400 Zentner. Unſere
kleinere Abbildung zeigt den Römerſchacht und einige andere

Die Höhen des rechten <C
Ufers bieten ſchöneFern- *
ſicht; auf denen des linken verlor am 21. November 1759

d
e
r

preußiſche General Fink die Schlacht von Maxen. I

Weitere 14,4 Kilometer thalaufwärts liegt das Städtchen
Glashütte. Seinen Namen hat e

s

von den ſilberhaltigen

Glaserzen (Glaskopf), d
ie

früher ſeit 1419 hier gegraben

und verhüttet wurden. Jetzt iſ
t

e
s

weltberühmt durch

ſeine Uhrenfabrikation und ſeine namentlich auch von

Ausländern beſuchteUhrmacherſchule. Begründet ward die
hieſige Uhrmacherei 1845 durch A

.

Lange & Söhne, die
am 31. Januar 1892 die dreißigtauſendſte Uhr fertig
geſtellt haben. Neben dieſer beſtehen noch einige andre

Firmen. Es werden nur die guten Glashütter Ankeruhren,

Chronometer und Marinechronometer geliefert, ferner aſtro
nomiſchePendeluhren feinſter Art, Turmuhren, Uhrenteile
und Uhrmacherwerkzeuge. Von der ſonſtigen Induſtrie
erwähne ic

h

A
.

Burkhardts hochintereſſanteRechenmaſchinen,

d
ie nirgends ſonſt gemacht werden.

Dem Naturfreund und Wanderer bieten die letztenvier

Kilometer unterhalb Glashütte, der ſchönſte Teil des
Thales, eine reiche Fülle ſchöner Landſchaftsbilder. Das
von unſerm Zeichner dargeſtellte zeigt die „Regensburg“,

einen von dem rührigen Glashütter Gebirgsverein her
geſtellten äußerſt lohnenden Ausſichtspunkt dicht vor dem

Städtchen.

Die weitere Thalwanderung bringt uns nach 7,6 Kilo
metern Weges nach Bärenſtein, der kleinſten Stadt
Sachſens (586 Einwohner), deren weithin ſichtbares Schloß
eine hohe Zierde der Gegend iſ
t. Die älteſten Teile
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. IX. 1.

Weeſenſtein.

Berggebäude, während die größere einen Blick in die hoch
intereſſante Binge geſtattet. Binge nennt man ein eingeſtürztes

Begwerk. Die hieſige iſt 1624 entſtanden. Der Einſturz war
bis Dresden hörbar und führte eine vierzigjährige Unter
brechung der Grubenarbeit herbei. Die Binge iſ
t 210 Meter

lang, 125 breit, 30 tief, umfaßt 3,75 Hektar und wächſt
noch immer. An ihr vorüber geht der Weg nach dem nahen
Geiſingberge, den ſeit 1891 ein ſchöner Ausſichtsturm, der

Bei Glashütte T-F



Rundſicht in außerordentliche Fernen genießt. Viel bietet

der Geiſing wie auch die ſonſtige Umgebung Altenbergs dem

Pflanzenkenner.

Den Rückweg nach Dresden nimmt man am beſten über

Kipsdorf, durch das gleichfalls überaus ſchöne Thal der Roten

herrlicher Waldung umrahmt, der unter Felſen dahin
rauſchenden Weißeritz, b

e
i

jeder Thalbiegung neue Bilder
erſchließend, bis zur Rabenauer Mühle, von wo man die

Bahn benützenkann. Friedrich Polle.

Die Arſachen d
e
r

Blitzſchläge in Bäume.
Von

Dr. N. Jünfſtück.

chon ſeit dem Altertum iſ
t

e
s bekannt, daß gewiſſe Baum

gattungen und -arten gegenüber anderen auffallend häufig

vom Blitz getroffen werden. Namentlich galt von jeher d
ie

Eiche

als in hohem Grade durch den Blitzſchlag gefährdet, ſi
e war

deshalb dem Donnergott geweiht. Theophraſt berichtet von

einer Eichenart, welche ſo o
ft

vom Blitz getroffen werde, daß
man ſi

e

darum nicht mehr zum Opfern verwende. Anderer
ſeits behaupten die Alten von manchen Bäumen, zum Beiſpiel

vom Lorbeer, daß ſi
e

vom Blitz ſtets verſchont bleiben.

Suetonius erzählt vom Kaiſer Tiberius, daß derſelbe b
e
i

Gewittern ſtets einen Lorbeerkranz zum Schutze gegen die

Blitzgefahr trug. An einer derartigen ſogenannten abſoluten
„Blitzfeſtigkeit“ gewiſſer Baumarten iſ
t

ſelbſt bis in die neueſte
Zeit von zahlreichen Laien mit Zähigkeit feſtgehalten worden;

namentlich wird eine ſolche Blitzfeſtigkeit unſerer Buche und
dem Walnußbaum, auch der Birke, zugeſchrieben.

52

Weißeritz, um ſo mehr, als die Bahnverwaltung Rundreiſe
karten Dresden-Geiſing-Kipsdorf-Hainsberg-Dresden ausgibt,

doch ladet auch dies Thal warm zur Fußwanderung ein.
Von der Station Hainsberg a

n führt ein nicht zu ver
fehlender Weg zum Teil a

n

der Weißeritz ſelbſt entlang.

Von dem Felſentunnel „Nadelöhr“ folgt dieſer Pfad, von

-

-
Dohna.

Allein jeder Fachmann, insbeſondere der Phyſiker, weiß
heute, daß die Möglichkeit, vom Blitz getroffen zu werden,

für alle Bäume vorhanden iſ
t. Im Laufe der Zeit ſind
von allen jenen Baumarten, von denen Blitzfeſtigkeit behauptet

worden iſ
t,

zuverläſſige Beobachtungen bekannt geworden,

nach welchen auch jene Bäume gelegentlich vom Blitz ge
troffen werden.

Andererſeits erſcheint gegenüber dem vorliegenden ſtati
ſtiſchen Material jeder Zweifel darüber ausgeſchloſſen, daß
gewiſſe Baumarten in der That vom Blitzſchlag bevorzugt
werden.

Wie nichts in der Welt ohne Urſache geſchieht, ſo muß
auch logiſcherweiſe dieſe eigentümliche Erſcheinung ihren

Grund haben. Trotz der zahlreichen Beobachtungen und
Unterſuchungen jedoch, welche ſich bereits ſeit dem vorigen

Jahrhundert mit dieſem Gegenſtande beſchäftigt haben, konnten
die Urſachen nicht ermittelt werden, warum manche Baum
arten ſehr viel ſeltener vom Blitz geſchlagen werden, als
andere. Man iſ

t in dieſer Beziehung bis in die jüngſte

Zeit über Vermutungen und Anſichten, d
ie

noch o
ft

dazu weit

auseinander gehen, nicht hinausgekommen.

Während des Sommerſemeſters 1891 und Winterſeme

ſters 1891/92 unterzog nun auf meine Anregung einer
meiner Schüler a

n

der techniſchen Hochſchule zu Stuttgart,

der junge rumäniſche Botaniker Dimitrie Ch. Jonesco, mit
großer Ausdauer und Umſicht d

ie

viel umſtrittene Frage

nach den Urſachen der Blitzſchläge in Bäume einer erneuten
Prüfung. Die Unterſuchungen Ionescos haben außer
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Bärenſtein. (Seite45.)

ordentlich überraſchende Ergebniſſe zu Tage gefördert, und

da dieſelben hervorragend praktiſche Bedeutung beſitzen, ſo

dürfte ihre Bekanntgabe allgemeines Intereſſe beanſpruchen.

Der beſchränkte Raum geſtattet mir freilich nur, das Aller
wichtigſte in Kürze mitzuteilen; für diejenigen Leſer, d

ie

ſich
ſpeziell für den Gegenſtand intereſſiren, ſe

i

daher bemerkt,

daß Jonesco in nächſter Zeit ſchon d
ie Ergebniſſe ſeiner

Unterſuchungen in einer beſonderen Schrift ausführlich ver
öffentlichenwird.

Jonesco ging b
e
i

ſeinen Unterſuchungen von der Ver
mutung aus, daß die Blitzgefahr für die Bäume weſentlich
von der Leitungsfähigkeit des Holzkörpers derſelben für den
elektriſchenFunken ab
hängig ſe

i,

daß Belau
bung, Rinde, Wuchs,
Standort in dieſer Be
ziehung höchſtens unter
geordneteBedeutung be
ſitzen. Dieſer Meinung

waren auch ſchon frühere
Forſcher, unter anderen
Caſpari, der gelegentlich

d
ie

Anſicht äußert, daß

d
ie

Bäume „je nach ihrer
Leitungsfähigkeit für
Elektrizität vom Blitz
heimgeſucht werden, d

ie

beſtenLeiter am meiſten,

d
ie

ſchlechteſten am we
nigſten.“ Man brauchte
alſo nur dieſe Leitungs
fähigkeit zu beſtimmen,

um über die Frage den
gewünſchten Aufſchluß

zu erhalten.

Allein ſo einfach als

d
ie

Sache auf den erſten
Augenblick erſcheint, ſo

ſchwierig ausführbar iſ
t

ſi
e
in der Praxis. Der

artige Meſſungen ſind zu

dieſem Zwecke ſchon o
ft

und von verſchiedenen

Forſchern vorgenommen

worden, jedoch ſtets e
r

folglos. Am eingehend

ſien h
a
t

d
e
r

franzöſiſche
Phyſiker Du Moncel d

ie

elektriſche Leitungsfähigkeit einer Reihe von Holz
arten, und zwar wie ſeine Vorgänger, auf gal
vanometriſchem Wege geprüft, allein ſo überaus

ſchwankende Werte erhalten, ſo daß der genannte

Forſcher die Möglichkeit brauchbarer Meſſungen

unter Darlegung der Schwierigkeiten, welche ſich

ihnen entgegenſtellen, bezweifelt.

Ionesco ſchlug daher zur Löſung der Frage einen
andern Weg ein. Er benützte eine Holzſche In
fluenzmaſchine größerer Gattung in Verbindung

mit einer Leydener Flaſche von großer Kapazität,

um direkt mit dem elektriſchen Funken erperimen

tiren zu können. Dieſe Unterſuchungsmethode hat

zwar auch ihre Nachteile, aber andererſeits den un
beſtreitbaren Vorteil, daß ſi

e

den Verhältniſſen,

wie ſi
e

in der Natur vorkommen, am meiſten ent
ſpricht.

E
s

iſ
t allgemein anerkannt, daß Eiche, Pappel,

Weide ſehr häufig, Buche und Nußbaum dagegen

ſehr ſelten vom Blitz getroffen werden. Jonesco
ſetzte nun lebendes Holz der genannten Baum

gattungen unter ſtets gleichen Verſuchsbedingungen den
Einwirkungen des elektriſchen Funkens aus, und d

a zeigte

ſich denn, daß Eiche (Quercus pedunculata Ehrh.),
Pappel (Populus nigra L.) und Weide (Salix caprea L.)
ſehr leicht, Buche und namentlich Nußbäume ſehr ſchwer

vom Funken durchſchlagen wurden. Dabei blieben d
ie

Verhältniszahlen der elektriſchen Spannung immer konſtant.
So o

ft

nun dieſe Verſuche wiederholt und ſo weit ſi
e

auch

auf andere Hölzer ausgedehnt wurden, das Reſultat blieb
ſtets gleich: diejenigen Hölzer, d

ie erfahrungsgemäß am

meiſten vom Blitzſchlag heimgeſucht werden, erwieſen ſich in

allen Fällen als relativ gute Elektrizitätsleiter.

- - - - - - -T- - Ruine Lauenſtein
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Es entſtand nun die nicht minder wichtige Frage, welche den Schluß, daß ſowohl bei Fett- wie bei Stärkebäumen
Urſachen dieſer verſchiedenen Leitungsſähigkeit der Baume

für d
ie

Elektrizität zu Grunde liegen.

Bekanntlich iſ
t

Waſſer ein guter Elektrizitätsleiter. Es
lag daher der Gedanke nahe, jene verſchiedene Leitungsfähig

keit auf den verſchieden großen Waſſergehalt der Holzarten

zurückzuführen. Nach Schübler und Hartig enthalten 100 Teile
lebenden Holzes a

n Waſſer:
Pappel (Populus nigra L.) . 51,s.

Buche (Fagus silvatica L.) . . 39,7.

Eiche (Quercus pedunculata Ehrh.) 35,1.
Weide (Salix caprea L.) . . . 260.
Bei den Verſuchen Jonescos erwieſen ſich nun Weide

und Pappel als gleich gute Elektrizitätsleiter, der Waſſer
gehalt der letzteren iſ

t

aber doppelt ſo groß, als derjenige

der erſteren. Ferner iſ
t

die Eiche, derjenige Baum, der
zweifellos am häufigſten unter unſeren Bäumen dem Blitz
ſchlag ausgeſetzt iſ

t,

ſogar waſſerärmer iſ
t,

als d
ie

ſelten g
e

troffene Buche Soweit die Verſuche auch ausgedehnt wurden,

ſo blieb das Reſultat doch immer dasſelbe, e
s

konnte keinerlei
Zuſammenhang zwiſchen Waſſergehalt und elektriſcherLeitungs
fähigkeit der Bäume entdeckt werden. Die Erperimente Jo
nescos fördern ſomit die überraſchende Thatſache zu Tage,

daß der Waſſergehalt, wenigſtens bei lebenden Bäumen,

keinen merklichen Einfluß auf die elektriſche Leitungsfähigkeit

beſitzt.

Bei der mikroſkopiſchen Prüfung der verwendeten Ver
ſuchsobjekte von Buche und Nußbaum fiel der hohe Gehalt
der Holzzellen a

n

fettem Oel auf. Da nun letzteres ein
ſchlechter Elektrizitätsleiter iſ

t,

entſtand die Vermutung, daß

vielleicht d
ie

Größe des Oelgehalts für d
ie Leitungsfähigkeit

der Hölzer maßgebend ſei.

Unſere Bäume verhalten ſich in Bezug auf den Oelge

halt des Holzes ſehr verſchieden. Manche ſind ſtets arm

a
n

Oel (dafür aber reich a
n Stärke), ſi
e

werden als Stärke
bäume bezeichnet; andere, die ſogenannten Fettbäume, ſind

ſtets reich a
n

fettem Oel. Z
u

der erſteren Gruppe gehören
Eiche, Weide, Pappel, Ahorn, Ulme, Eſche, zur zweiten
Gruppe Nußbaum, Buche, Birke. Die Nadelbäume, namentlich
die Kiefer, nehmen gewiſſermaßen eine Mittelſtellung ein,

denn ſi
e

ſind Fettbäume, welche in gewiſſen Perioden ihrer
Vegetation mehr oder minder frei von Oel ſind. Genaueres

über den Oelgehalt der verſchiedenenBäume, über etwaigeperio

diſche Schwankungen desſelben, iſ
t

zur Zeit noch nicht bekannt,

doch ſind Unterſuchungen, die über dieſe wichtigen Fragen

Auſſchluß geben ſollen, bereits im Gange. Ionesco war
alſo lediglich auf approximative Beſfünmung des Oelgehalts

angewieſen, welche übrigens für ſeine Zwecke ausreichte.
Seine Experimente lieferten nun den ſichern Beweis,

daß in der That lebendes Holz um ſo ſchwerer vom elek

triſchen Funken durchſchlagen wird, je reicher es an fettem
Oel iſt

.

Das ſchwer leitende Holz eines Fettbaumes wurde

Stärkebaumes, wenn das Oel durch Ertraktionsmittel entfernt
wurde. Daraus folgert nun Jonesco, daß Fettbäume, die
auch während der Gewitterperiode reich a

n

Oel ſind, in

hohem Grade gegen Blitzſchlag geſichert ſind, diejenigen am
meiſten, die den größten Oelgehalt beſitzen, daß dagegen

Stärkebäume und Fettbäume, die während der Gewitter
periode arm a

n Oel ſind, vom Blitzſchlag bevorzugt werden.
Wenn Aeſte mit abgeſtorbenen ſeitlichen Verzweigungen

den Einwirkungen des elektriſchen Funkens ausgeſetzt wurden,

ſo ſprang der Funken merkwürdigerweiſe nicht auf das

zunächſt gelegene grüne, ſondern ſtets auf das entferntere
abgeſtorbene Holz über, gleichviel, ob das Holz einem Stärke
oder einem Fettbaum angehörte. Bei mikroſkopiſcher Prüfung

dieſer abgeſtorbenen Aeſtchen ſtellte ſich heraus, daß ſi
e völlig

frei von Oel waren, auch wenn ſi
e

einem typiſchen Fett
baum entſtammten. Aus dieſer Beobachtung zieht Jonesco

durch abgeſtorbene Aeſte d
ie Blitzgefahr vergrößert wird.

Die weiter unten mitgeteilten ſtatiſtiſchen Beobachtungen,

welche Jonesco erſt bekannt wurden, nachdem er ſeine Unter
ſuchungen bereits abgeſchloſſen hatte, beſtätigen auf das
Glänzendſte die Richtigkeit der Ergebniſſe, zu denen Ionesco
auf theoretiſchem und erperimentellem Wege gelangt war.
Bis vor kaum zwei Jahrzehnten war kein ſtatiſtiſches

Material vorhanden, das für unſere Fragen hätte verwertet
werden können. Die Beobachtungen in dieſer Beziehung

waren zwar zahlreich, aber aus mannigfachen Gründen nicht
geeignet, ſichere Schlüſſe auf d

ie

oben behandelten Fragen

zu geſtatten.

Nehmen wir beiſpielsweiſe an, in einem größeren Beo
bachtungsgebiet – und um e

in

ſolches kann e
s

ſich für
uns nur handeln – ſeien neben wenigen Buchen und Nuß
bäumen nur Eichen vorhanden, ſo kann es ſelbſtredend nicht
überraſchen, wenn Eichen ſehr viel häufiger vom Blitz ge
troffen werden, als Buchen und Nußbäume. Solange wir
alſo nicht wiſſen, in welchem Zahlenverhältniſſe – abgeſehen
von anderen weſentlichen Faktoren – Eichen, Buchen und
Nußbäume in dem gedachten Beobachtungsgebiet zu einander
ſtehen, läßt ſich mit Angaben über di

e

Anzahl der Blitzſchläge

in Buchen, Eichen und ſo weiter nichts anfangen, auch wenn

ſi
e

im übrigen noch ſo genau und zuverläſſig wären. Wie
wir oben geſehen haben, iſ

t

der Nußbaum in hohem Grade .

gegen Blitzſchlag geſichert; auch wenn das nicht der Fall
wäre, ſo würden trotzdem nicht häufig Blitzſchläge in Nuß
bäume beobachtet werden, weil Nußbäume eben verhältnis
mäßig ſelten ſind.

Seit 1874 beſitzen wir in dem Fürſtentum Lippe-Detmold

ein Beobachtungsgebiet, welches allen für uns in Betracht
kommenden Anforderungen genügt. Das Gebiet iſt in Bezug

auf d
ie einſchlägigen Fragen genau bekannt. Auf neun

Stationen werden ſorgfältige und umſichtige Gewitterbeob
achtungen angeſtellt, und in der bereitwilligſten Weiſe über
ließ die fürſtliche Forſtdirektion d

ie

hierüber geführten Akten

zur Verwertung b
e
i

den in Rede ſtehenden Unterſuchungen.

Wie die allermeiſten ſtatiſtiſchen Ermittelungen nur in

ſeltenen Fällen auf abſolute Genauigkeit Anſpruch erheben
können, ſo wird auch die Gewitterſtatiſtik des Fürſten
tums Lippe abſolute Genauigkeit nur annähernd erreichen.
Es iſt überhaupt ſchon ſehr ſchwierig, die Anzahl der Ge
witter in einem beſtimmten Bezirk für einen gewiſſen Zeit
raum zu ermitteln. So ſind zum Beiſpiel für 1885 in

den betreffenden Akten der fürſtlich Lippeſchen Forſtdirektion

333 Gewitter angegeben. E
s

iſ
t

aber ſehr wohl möglich

und ſogar wahrſcheinlich, daß manche dieſer Gewitter, wenn
auch nicht auf allen neun Beobachtungsſtationen, ſo doch auf

verſchiedenen gleichzeitig zur Beobachtung gelangt ſind. Es
wurden auf dieſe Weiſe mehrere Gewitter notirt, wo e

s

ſich

in Wahrheit nur um ein Gewitter handelte. Es kann alſo
durch einfache Addition der auf den neun Beobachtungs

ſtationen beobachteten Gewitter die wirkliche Zahl derſelben
nicht gefunden werden; ebenſo wenig würde der arithmetiſche

Mittelwert der Zahl der wirklich ſtattgefundenen Gewitter
entſprechen. Trotzdem beſitzen jene Näherungswerte für uns
denſelben Wert, wie abſolut genaue Zahlen, denn ſie wurden
ſtets in derſelben Weiſe gefunden, ganz abgeſehen davon,

daß wir uns in der Hauptſache ihrer nur bedienen wollen,

um gewiſſe Verhältniszahlen zu ermitteln.

Aus ſtatiſtiſchem Zahlenmaterial richtige Schlüſſe zu

ziehen, iſ
t

ſehr häufig viel ſchwieriger, als e
s

auf den

erſten Blick erſcheint. Oft genug entpuppen ſich ſolche Zahlen
bei genauer Betrachtung als Scheinbeweiſe, jedenfalls iſ

t

Vorſicht bei Beurteilung derſelben äußerſt nützlich. So
ſcheinen d

ie

ſtatiſtiſchen Erhebungen eine ſtete Zunahme der
Blitzgefahr überhaupt zu beſtätigen, die denn auch in der
That von vielen Beobachtern behauptet wird. Nach meiner
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Meinung erklären ſich jedoch d
ie

von der Statiſtik ermittelten,

von Jahr zu Jahr größeren Zahlenwerte einfach dadurch,
daß d

ie Anzahl der Blitzſchläge b
e
i

unſeren ſtetig ſich ver
mehrenden und verbeſſernden Beobachtungs- und Verkehrs
mitteln immer vollſtändiger bekannt wird.
Ich laſſe nun die wichtigſten ſtatiſtiſchen Angaben folgen,

wie ſi
e Jonesco aus den fürſtlich Lippeſchen Akten zuſammen

geſtellt hat, und werde von Fall zu Fall erläuternde Er
örterungen anknüpfen.

Von den beobachteten Gewittern fanden ſtatt in Prozenten

1879 1880 188 1 1882 1883 1 884 1885 1890

Januar - - - 3,4 - 0,7 - 2,1
Februar - 0,5 – 0,3 – – 0,3 0,3
März - 0,7 6,1 5,6 0,4 - - 0,6
April . . . 7,6 8,8 2,5 0,9 – 2,2 6,9 8,6
Mai . 17,1 1,0 14,0 12,7 15,0 23,8 26,5 36,1

Juni . . . . 28,8 23,8 21,9 13,7 15,8 13,9 27,6 7,6

Juli . . . . 24,2 40,9 27,6 31,4 31,6 36,1 13,5 15,0
Auguſt . 14,4 6,4 13,2 17,1 19,4 l 1,4 14,1 28,9
September 4,5 12,0 3,3 8,1 9,5 8,1 8,7 –
Oktober . . . 3,4 1,2 1 1,9 2,8 3,2 3,8 0,3 0,6

November . . – 0,5 – 4,0 4,7 – 1,8 –
Dezember - - 4,2 0,4 – 0,4 0,9 0,3 0,3
Aus vorſtehender Zuſammenſtellung ergibt ſich, daß im

Beobachtungsgebiet durchſchnittlich d
ie

meiſten Gewitter vom

Mai bis Auguſt, d
ie wenigſten im November bis März

ſtattfanden, daß aber auch beträchtliche Schwankungen und
ſogar erhebliche Ausnahmen von dieſer Regel vorkommen.

Während beiſpielsweiſe der Mai viel höhere Zahlen aufweiſt,
als der September und namentlich der Dezember, wurden

umgekehrt 1880 im September 12mal und ſogar im Dezember
4,2mal mehr Gewitter beobachtet,als imMai. Nun wiſſen wir,
daß manche Fettbäume, zum Beiſpiel d

ie Nadelbäume,

beſonders die Kiefern, nicht immer gleich reich a
n

Oel ſind,

ſondern daß der Oelgehalt derſelben periodiſch verſchwindet.
Dieſe Oelperioden der Fettbäume ſind ebenſo regelmäßig wie

der Eintritt ihrer Blütezeit, die Gewitterperioden dagegen
recht unregelmäßig. E

s

begreift ſich daher leicht, warum in

gewiſſen Jahrgängen Kiefern ſelten oder gar nicht, in anderen
dagegen ebenſo o

ft als Eichen vom Blitz getroffen werden,

wie die folgenden Tabellen erkennen laſſen.

Es wurden getroffen:

1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1890
17 45 11 40 27Eiche . . .

Buche . .

Eſche . . .

Fichte
Kiefer .

Birke - . -

Lärche . . .

Pappel . . .

Mehlbeer . .

Tanne

11

1
.

-2 1

Vorſtehende Werte in Prozenten ausgedrückt ergibt für
die wichtigſten Baumarten:

1879 1880 188 1 1882 1883 1S84 1885 1890
Giche - 42,5 67,2 84,6 90,0 100,0 49,4 53,0 42,9

Buche . . . . 17,5 5,9 7,7 10,0 – 7,4 4,0 –
Fichte 15,0 4,5 7,7 – – 4,9 6,0 21,4
Kiefer 22,5 16,4 – – – 27,2 21,6 35,7
Wie ſchon bemerkt, laſſen ſich aus vorſtehenden Werten

ſo lange keine Schlüſſe ziehen, o
b

eine Baumart öfter als
die andere vom Blitz getroffen wird, als man nicht weiß,

in welchem Verhältnis in Bezug auf d
ie Häufigkeit ihres

Vorkommens die verſchiedenenBaumarten zu einander ſtehen.

In unſerem Beobachtungsgebiet befinden ſich nun annähernd:
Eichen 11%

Buchen 70%
Fichten 13%
Kiefern 6%

Damit erſt ſind d
ie Mittel gegeben, zu berechnen, um

wievielmal häufiger eine Baumart vom Blitz heimgeſucht
wird, als eine andere. In folgender Tabelle ſind dieſe
Verhältniszahlen für die wichtigſten Baumarten zuſammen
geſtellt und der leichteren Vergleichung wegen auf Buche

(= 1
)

reduzirt:
1879 1880 18 S 1 1882 1 SS4 1885

Buche . . 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Giche . . . . 15,4 72,4 69,7 57,2 37,5 84,3

Fichte 4,8 4,1 5,4 – 3,6 8,1

Kiefer 15,) 32,4 - - 42,6 40,8
Im Jahre 1883 wurden überhaupt nur Eichen und im

Jahre 1890 keine Buchen getroffen.

Dieſe Zahlen nun bilden einen ſchwer wiegenden Beleg

für den von Jonesco durch das Erperiment gefundenen Satz,

daß Fettbäume im Vergleich zu Stärkebaumen in hohem
Grade gegen Blitzſchlag geſichert ſind. Die Eiche, der typiſche
Stärkebaum, wurde in einzelnen Jahrgängen ſiebenzig-,
achtzigmal öfter als der typiſche Fettbaum, die Buche, ge
troffen; in zwei Jahrgängen (1883 und 1890) ſind über
haupt keine Buchen, in einem Jahrgange (1883) ſogar nur
Eichen getroffen worden. Wir werden unter geſunden Buchen,
Nußbäumen und Birken vor Blitzſchlag daher relativ ſicher,

unter Eichen, Nadelbäumen, Weiden, Pappeln, Ulmen, Eſchen
und Ahorn dagegen ſehr gefährdet ſein, denn erſtere ſind
ausgeſprochene Fett-, letztere Stärkebäume Der unkultivirte
Indianer in den Wäldern Nordamerikas thut alſo ſehr wohl
daran, wenn e

r

ſich von einer vielhundertjährigen Erfahrung

leiten läßt und gegen den Gewitterregen niemals unter Eichen,

ſondern unter Buchen Schutz ſucht.

Nicht minder ſchlagend wird der Satz Jonescos, daß
abgeſtorbene Aeſte die Blitzgefahr außerordentlich vergrößern,

von der Gewitterſtatiſtik des Fürſtentums Lippe beſtätigt.

Nach den Beobachtungen derſelben traf nämlich der Blitz:

1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1890

die Spitze . . 15mal 1
7

mal 3mal 2mal 1mal 22mal 16mal 2mal

den Stamm . 25 „ 50 „ 1
0
„ 8 „ 3 „ 59 „ 35 „ 7 „

Grüne Aeſte 3 „ 1
4
„ – „ – „ – „ 3 „ 4 „ – „

Abgeſtorbene

Aeſte . . 1
5
„ 1
2
„ 4 „ 3 „ 3 „ 1
8
„ 9 „ 5 „

In den genannten Beobachtungsjahren waren weitaus
die meiſten der getroffenen Bäume geſund, worüber die amt

lichen Aufzeichnungen in jedem einzelnen Falle Auskunft geben,

Es wird daher gewiß die Annahme gerechtfertigt erſcheinen,
daß a

n

den getroffenen Bäumen abgeſtorbene Aeſte zu den

Ausnahmen gehört haben, daß ſi
e

mindeſtens gegenüber den
grünen Aeſten in der Minderzahl geweſen ſind. Trotzdem
ſind mit einer einzigen Ausnahme (1880) abgeſtorbene Aeſte
nicht nur relativ, ſondern poſitiv erheblich häufiger vom Blitz
getroffen worden, als grüne; in vier Jahrgängen (1881,
1882, 1883, 1890) finden ſich überhaupt keine Blitzſchläge

in grüne Aeſte verzeichnet. Daneben beſtätigt die Tabelle
die Thatſache, daß der Blitz keineswegs immer die Spitze

des Baumes zuerſt trifft, wie man früher glaubte, ſondern
daß vielmehr der Stamm häufiger – in den meiſten Jahr
gängen ſogar um e

in

Mehrfaches häufiger als d
ie Spitze

– vom Blitz getroffen wird.
Schließlich ſeien noch die ſtatiſtiſchen Ermittelungen über

d
ie Häufigkeit der Blitzſchläge in Bäumen auf den verſchiedenen

Bodenarten in unſerem Beobachtungsgebiet kurz beleuchtet.

Die beobachteten Blitzſchläge verteilten ſich nämlich in

Prozenten auf:

1879 1 S80 188 1 1 882 l 883 1884 1 SS5 1890

Kalkboden . . 3,1 4,5 – - - 6,2 1 1,1 8,0
Keupermergel 6,9 10,4 7,7 10,0 – 4,9 6,7 --
Thonboden . 10,4 l 6,4 23,1 10,0 –– 9,9 22,2 –

Sandboden , 27,6 19,4 – 30,0 – 34,6 15,6 25,0
Lehmboden . 51,7 49,3 69,2 50,0 100,0 44,4 44,4 67,0
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Das ganze Beobachtungsgebiet umfaßt circa 18180 ha.
Davon entfallen auf:

Kalkboden . . . 26,05%
Keupermergel . 31,02 „

Thonboden . . 17,3s „

Sandboden . . 13,o „
Lehmboden . . 12,54 „

Unter gleichzeitiger Berückſichtigung der Flächenausdehnung

der verſchiedenen Bodenarten und der Häufigkeit der auf

denſelben zur Beobachtung gelangten Blitzſchläge ergeben ſich
nachſtehende, der bequemeren Vergleichbarkeit wegen auf

Kalkboden (= 1) reduzirte Verhältniszahlen für d
ie Blitz

gefahr auf den verſchiedenen Bodenarten:

1879 1880 1 884 1885 1890

Kallboden . . 1,00 1,60 100 1,00 1,00

Keupermergel 1,66 1,93 0,66 0,50 –

Thonboden . 4,54 5,52 2,41 3,03 –

Sandboden . 16,40 8,64 11,16 2,79 6,25

Lehmboden . 31,66 22,81 14,92 8,33 17,45

Wenn wir gezwungen wären, lediglich aus den oben

mitgeteilten ſtatiſtiſchen Beobachtungen Schlüſſe zu ziehen,

ſo würden d
ie gegebenen Werte für d
ie Häufigkeit der auf

den verſchiedenen Bodenarten beobachtetenBlitzſchläge geradezu

ein erdrückendes Beweismaterial für d
ie Anſchauung bilden,

daß gewiſſe Bodenarten der Blitzgefahr mehr ausgeſetzt ſind

als andere. Ueberſteigt doch d
ie Anzahl der auf Lehm-,

beziehungsweiſe Sandboden beobachtetenBlitzſchläge diejenigen

der auf Kalk beziehungsweiſe Keupermergel beobachteten um

ein vielfaches, in extremen Fällen um mehr als das dreißig

fache. Lehmboden weiſt ausnahmslos bei weitem die höchſten

Zahlen auf, 1883 kamen in unſerem Beobachtungsgebiet

überhaupt nur Blitzſchläge auf Lehmböden vor. Aehnlich

verhält ſich Sandboden. Der vorliegende Fall bildet nun
einen trefflichen Beleg dafür, daß d

ie Beurteilung der durch

ſtatiſtiſche Beobachtungen feſtgeſtellten Zahlenwerte keineswegs

eine ſo einfache Sache iſ
t,

als es auf den erſten Augenblick

erſcheint. In unſerem Falle ſind nämlich die ſtatiſtiſchen
Zahlen ein Beweis dafür, daß die Blitzgefahr mit der Boden

beſchaffenheit in keinem Zuſammenhange ſteht, alſo ein Beweis

für das Gegenteil von dem, was ſi
e

zu beweiſen ſcheinen.

Lehm- und Sandboden weiſen nämlich deshalb die höchſten

Ziffern auf, weil ſi
e

von denjenigen Bäumen, die am häufig

ſten dem Blitzſchlag ausgeſetzt ſind, nämlich von der Eiche

und Kiefer, bevorzugt werden.

Die Buche kommt im Beobachtungsgebiet ſowohl auf

Lehm-, als auch auf Kalkboden vor und macht zudem ſiebenzig

Prozent des geſamten Beſtandes aus. Wenn nun wirklich

d
ie Blitzgefahr von der Bodenart abhängig wäre, ſo müßte

alſo auch d
ie

Buche häufig vom Blitz getroffen werden.
Dies iſ

t

aber thatſächlich nicht der Fall, wie wir oben
nachgewieſen haben.

So ſehen wir denn, wie die erperimentellen Ergebniſſe
und theoretiſchen Erwägungen Jonescos Punkt für Punkt

von den ſtatiſtiſchen Beobachtungen beſtätigt werden, wie

Theorie und Praxis im beſten Einklang ſtehen. Ich ſchließe
mit dem Wunſche, daß dem ſo o

ft

verderblichen Wirken
jener mächtigen Naturkraft durch recht häufige praktiſche

Nutzanwendung des Mitgeteilten e
in

weiterer Einhalt gethan

werden möge.

Stephan.
Lindau.

Die Kolorirung der Figuren.

Hinter den Couliſſen des Panoptikums.
Von

R. GOskar Kſaußmann.

enn e
s

auch manchem d
e
r

Leſer ſchon vergönnt g
e

weſen ſein wird, ſic
h

eine Zeit lang hinter den Couliſſen

eines Theaters aufzuhalten und hier d
ie Apparate

zi
t

bewundern, d
ie notwendig ſind, u
m

d
ie angenehme

Täuſchung d
e
r

Wirklichkeit beim Publikum hervorzurufen,

ſo werden doch nur wenige bisher Veranlaſſung genommen

haben, einmal hinter d
ie Couliſſen eines Panoptikums zu

ſehen, obgleich das, was man hier erfährt, viel überraſchender

und intereſſanter ſein dürfte als d
ie ganze Maſchinerie ſelbſt

eines großen Theaters.

Der Zeichner führt uns heute hinter die Couliſſen eines

der größten Schauinſtitute dieſer Art, des Paſſagepanoptikums

in Berlin, und das Hauptbild zeigt uns den erſt vor
einigen Monaten neu aufgeſtellten „Kaiſerſaal“ noch im

Negligé. Dieſer Kaiſerſaal enthält eine große Anzahl von
Porträtfiguren, welche die verſchiedenen Herrſcher Europas

mit ihren Gattinnen darſtellen. Die Mitte nimmt die
Gruppe des deutſchen Kaiſers und eines Teils ſeiner Familie

ein. In dem Augenblicke, in dem der Zeichner den Saal
ſkizzirte, war indes nur ei

n

Teil fertig, und wir ſehen rechts
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im Vordergrunde d
ie Figur des Kaiſers, während links

im Vordergrunde diejenige des deutſchen Kronprinzen

ſteht. Halbfertige Figuren lehnen im Hintergrunde,

und der Gipskörper einer Figur wird im Mittelpunkt

des Hintergrundes von der knieenden Schneiderin mit

dem Kleide verſehen, während ein Arbeiter im Ober
körper Verſchraubungen vornimmt. Jedenfalls wird
das Bild mit ſeinen Figuren, d

ie

lebende Perſonen

und künſtliches Gebilde von Menſchenhand vereinigen,

auf jedenBeſchauer einen eigentümlichen Eindruck machen.

Dasſelbe wird aber noch an Reiz gewinnen, wenn wir
nach dem Atelier des Panoptikums hinaufſteigen, das
unter der Leitung des rühmlichſt bekannten Bildhauers
Herrn Neumann ſteht.

Das Paſſagepanoptikum zeichnet ſich dadurch vor
anderen Inſtituten dieſer Art aus, daß e

s möglichſt

viel Leben und ſogenannte „Bewegung“ in die Fi
guren zu bringen ſucht, und ferner dadurch, daß e

s

dieſes Mittel durch höchſt ſorgfältige Nachbildung des
wirklichen menſchlichen Körpers zu erreichen ſtrebt.
Da iſ

t

auf dem Hintergrunde des erſten Bildes
zum Beiſpiel d

ie Figur des Prinzen von Wales.
Will das Panoptikum eine ſolche Figur herſtellen, ſo

beſchafft e
s

ſich aus London von dem Schneider des

Prinzen von Wales eine neue Uniform, läßt ſich auch

zu dieſer Uniform d
ie genauen Körperweiten angeben,

ſoweit der Schneider im Beſitze derſelben iſt. (Für
jede Figur, die dargeſtellt wird, beſorgt die Direktion
des Panoptikums zuerſt einen Anzug und zwar ſtets

b
e
i

dem Schneider, der für die betreffende Perſönlich

ke
it

arbeitet, und als Ibſen vor kurzer Zeit im Pan
optikum fertiggeſtellt wurde, erſuchte man ihn erſt um
Angabe ſeines Schneiders und ließ ſich von dieſem

einen kompleten Geſellſchaftsanzug herſtellen und zu
ſenden.) Es mag hier gleich darauf aufmerkſam g

e

macht werden, daß dieſe Uniformen ſehr teuer ſind, d
a

ſi
e

echt ſind und die Goldſtickerei auf ihnen allein o
ft

einen

Wert von mehreren hundert Mark repräſentirt.

Hat man nun die Uniform oder den Anzug der b
e

treffenden Perſönlichkeit, ſo hat man damit auch die Aus
meſſungen des betreffenden Körpers und kann daran gehen,

dieſenKörper ſelbſt herzuſtellen. Bleiben wir b
e
i

der Figur
des Prinzen von Wales. Es wird jetzt unter den Aufſehern
des Panoptikums oder unter den Modellſtehern, eventuell

unter beſonders engagirten Leuten eine Figur ausgeſucht,

welcher d
ie Uniform möglichſt knapp und genau paßt. Hat

man e
in

ſolches Modell gefunden, ſo geht man daran, das
- ſelbe in Gips

abzugießen. Zu
dieſem Zwecke
wird das be

treffende Indi
viduum entklei

det und mit

Provenceröl

eingerieben;
dann werden

ihm erſt am
Unter-, dann
am Oberkörper

dünne Schich
ten von Gips

aufgeklatſcht.

Der Zeichner
ſtellt uns das
Modelliren

eines Unter
körpers am le

benden ModellDas Haareinſtecken.

eine ziemliche Konſiſtenz erreicht hat.

Abformungüber die Natur.

dar. Iſt d
ie

dünne Schicht einigermaßen feſt geworden, ſo

legt man der Außen- und Innenſeite der Beine, auch um
den Leib, Fäden ein, deren Enden heraushängen bleiben
Darauf wird auf den Leib des Modells eine handhohe Schicht
Gips gelegt und a

n

allen Stellen feſtgeklatſcht, bis der Gips

Iſt es faſt trocken
geworden, ſo zieht man die Schnüre heraus und ſchneidet

dadurch den noch naſſen Gips in Stücke. Dieſe Stücke
nimmt man vorſichtig von dem Körper des Modells und
läßt ſi
e

trocknen. So hat man die Form, die man zu
ſammenſetzen kann, um ſpäter wieder in dieſe Gips hinein
zugießen und ſo einen Körper als Rumpf zu erhalten, der
das Innere der Uniform ausfüllt. Natürlich hat das lebendige
Modell, das man in Gips abgeklatſcht hat, d

ie Stellung
eingenommen, d

ie

die betreffende Figur ſpäter im Panoptikum

einnehmen ſoll.
Iſt der zweite Guß in Gips nach den Formen des

Modells gelungen, ſo ſtellt ſich derſelbe als ein Gipstorſo

eines Menſchen dar, dem der Kopf und die Hände fehlen.
Die Arme werden jetzt abgeſchnitten und vorn auf der Bruſt
des Gipsrumpfes ein breites Loch herausgebracht, durch das
man mit der Hand hineinfaſſen kann. Auf dem Bilde
„Kaiſerſaal“ ſteckt der Arbeiter im Mittelpunkt des Hinter
grundes ſoeben ſeine Hand durch die Oeffnung dieſes
Operationsloches.

Es wird nun der Körper mit Stiefeln und Uniformhoſe
bekleidet. Wenn wir bei dem Bilde des Prinzen von Wales
bleiben, ſo wird auf den Oberkörper d

ie

Uniform gezogen

und die abgenommenen Arme vorſichtig durch d
ie

Aermel

derſelben geſteckt. Dann werden die Arme durch das
Operationsloch am Rücken mit Schrauben befeſtigt, die

Uniform ſtraffgezogen und zugeknöpft, und nunmehr präſentirt

ſich d
ie Figur ſchon ziemlich deutlich, nur daß ih
r

Geſicht

und Hände fehlen. Wenn d
ie

Hände der Porträtfiguren
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unbekleidet bleiben, werden ſi
e

aus Wachs hergeſtellt und
angeſetzt. Hat die Porträtfigur Handſchuhe an, ſo werden
auch die Hände aus Gips hergeſtellt und über dieſe Hände
direkt d

ie

Handſchuhe gezogen.

Das wichtigſte Stück jeder Figur indes bleibt der Kopf.

Dieſer muß aus Thon modellirt werden und erfordert dieſe
Arbeit die ganze Geſchicklichkeit und das Können eines
wirklichen Künſtlers. Iſt mit Zuhilfenahme von Photographien

d
ie Modellirung des Kopfes vollendet, ſo nimmt man von

ihm einen Gipsabguß und benützt d
ie

hohle Form desſelben
nur für den Guß des Wachskopfes. Es wird zu dieſem

Zwecke Wachs, und zwar reinſtes Wachs ohne jede andere
Beimiſchung als die
einer Kleinigkeit
Fleiſchfarbe, in einem
Tiegel zum Schmelzen
gebracht und dann da
von eine Quantität ſo

in di
e Gipsform g
e

goſſen, daß ſich durch
vorſichtiges Herum
drehen derſelben a

n

den Wänden ungefähr

eine einen Viertelzoll

ſtarke Wachsſchicht an
ſetzt. Iſt durch das
geſchickteHin- undHer
bewegen der Form in

denÄ des Ar
beiters dieſe Schicht

überall gleichmäßig

dicht geworden, ſo legt

man die Form in kal
tes Waſſer und kann

nach einigen Stunden

ſi
e

von demWachskopf,

welcher nun heraus
kommt, ablöſen.

Trotzdem dieſer
Wachskopf nur einen
Viertelzoll ſtark im

Wachs iſ
t,

hält e
r

doch

ſo viel aus, daß ſelbſt
kräftige Schläge mit

der Fauſt ihn nicht

in ſeiner Struktur er
ſchüttern. Dieſer Kopf

ähnelt jetzt noch durchaus einem Totenkopf. Die Augen
ſind nur angedeutet. Mit einem Eiſen, das einen ku
gelrunden Kopf hat und das man anwärmt, werden nun

vom Innern des Kopfes heraus allmälich d
ie Augen

öffnungen ausgeſchmolzen und künſtliche Glasaugen von

innen her in das weich gewordene Wachs hineingedrückt.

Der Kopf hat aber auch noch kein Haar, und e
s iſ
t

e
in

großer Irrtum des Publikums, wenn man annimmt, daß

d
ie Figuren in den großen Panopticis mit Perücken ver

ſehen ſind; im Gegenteil, jedes einzelne Haar iſ
t

von der
kunſtfertigen Hand eines Spezialiſten, eines Friſeurs, in

Kopf und Bart eingefügt, und zwar ſo
,

daß e
s möglichſt

ähnlich wird. Beim Prinzen von Wales, d
e
r

zum Beiſpiel

ſchon ſtark ergrautes Haar hat, kommt nicht nur eine Farbe
zur Anwendung, ſondern für Bart und Kopf werden weiße,
braune, rötliche, blonde und dunkle Haare in buntem, aber
durchaus berechnetem Gemiſch verwendet. Wie auf dem
Bilde des Zeichners zu ſehen iſ
t,

hat der Friſeur eine Anzahl
von Inſtrumenten und Haarproben vor ſich; d
ie Hauptarbeit

verrichtet e
r

aber mit einer Nadel, d
ie

a
n

ihrer Spitze

geſpalten iſ
t,

ſo daß ſi
e

zwei gabelförmige Zinken zeigt.

Mit dieſer Gabel drückt d
e
r

Friſeur das Haar auf den

Vollendungder Figur nachdemOriginal (Ludwig Pietſch)

Wachskopf und führt es dann, tief in das Wachs hinein
ſtechend, ſoweit hinein, bis es feſtſitzt, was außerdem noch
durch Ueberſtreichen der angeſtochenen Stelle geſichert wird
Unterſucht man einen ſolchen Kopf genauer, ſo findet man,

daß Kopf- und Barthaar mit einer ſolchen Lebenswahrheit
und Treue eingeſetzt ſind, daß man wirklich glaubt, ſi

e

ſeien
gewachſen; d

ie

Haare ſitzen ſo feſt, daß man ebenſo lange

a
n

ihnen zupfen kann wie a
n

einem wirklichen Haar, bevor

ſi
e ausgehen.

Viel ſchwieriger als d
ie Herſtellung von Kopf- und

Barthaar iſt di
e

der Augenbrauen, d
a

hier feine Haarſpitzen

verwendet werden müſſen, von denen die dünneren Endſpitzen

außen bleiben müſſen.

Durch unvorſichtiges

Einſetzen der Augen
brauen kann der Ope

rateur ſogar d
ie Aehn

lichkeit eines Geſichts

ſtark gefährden. Die
Augenwimpern ſtellt

man dadurch her, daß

man die feinen Haare
von Borſtenpinſeln mit
Wachs auf halbmond
förmig geſchnittenePa
pierſtreifen verklebt

und dieſen Papier
ſtreifen mit den vor
ſtehenden Haaren ver
mittelſt eines heißen

Eiſens a
n

der Wachs
maſſe des Kopfes in

den Augen befeſtigt.

Iſt der Kopf ſo

weit gediehen, ſo geht

e
s

an das Malen des

ſelben. Der Zeichner
ſtellt uns einen Maler

in Thätigkeit vor, der
ſoeben den Kopf des
Staatsſekretärs vor
Stephan in Arbeit hat.
Im Vordergrunde

ſehen wir die Figur
des ehemaligen Reichs
gerichtspräſidenten
Simſon, während im

Hintergrunde eine kopfloſe Geſellſchaft um den Tiſch grup
pirt wird. Nur die gröbſte Arbeit des Bemalens beſorgt

aber dieſer Maler; die feineren Malereien, insbeſondere

d
ie Darſtellung des Blutes im Geſichte, das Geäder und

d
ie Wangenröte wird von der ſicheren und geſchickten Hand

einer Malerin hergeſtellt, welche die Oelfarbe aus einem
Borſtenpinſel in ſeinem Regen ſo geſchickt auf die Wachs
köpfe fallen läßt, daß eine höchſt natürlich ausſehende Rötung

der Wangen erfolgt.

Iſt der Kopf ſoweit hergeſtellt, dann wird e
r

auf

d
ie Figur geſetzt, und dieſe iſt dann ſo ziemlich fertig, wie

das die Figur des Prinzen Heinrich auf dem letzten Bilde
des Zeichners zeigt. Nur noch d

ie

Hände fehlen. Schneider

und Schneiderinnen ſind, wie man ſieht, ſchon wieder damit
beſchäftigt, einen anderen Rumpf, der zwiſchen ihnen auf
einem Thronſeſſel ſitzt, zu bekleiden und ihm den Kopf, der
auf einem Stuhle liegt, aufzuſetzen. Das Aufkitten der
Köpfe und Hände geſchieht vermittelſt eines Kittes, von
deſſen Vorhandenſein man nichts merkt, weil Uniformkragen

oder Aermel über die gekitteten Stellen hinweggezogen

werden. Iſt dann auch die Uniformfigur mit Säbel,
Ordensdekorationen und ſo weiter bekleidet, ſo kann ſi

e



Äſter und Jugend.

Vorbereitungzum Kaiſerſaal desBerliner Panoptikums.

fertig aufgeſtellt werden, und d
ie Beſucher, d
ie

a
n ih
r

vorübergehen und ſi
e muſtern, ahnen kaum, welcher Aufwand

von Kunſt und Mühe notwendig war, um der Figur das
lebensvolle Aeußere zu geben, das ſi

e

beſitzt. Hoffentlich
wird aber den Än von Panopticis, wenn ſi

e

dieſen

Artikel geleſen haben, der Aufenthalt in demſelben nun noch
intereſſanter erſcheinen als jetzt.

JAlter Utnd IUtgenö.
Von

Ruguſt Niemann.

ichts natürlicher als die Meinung, die Jugend ſe
i

des

ſ Lebens glückliche Zeit. Denn zurückſchauend ſehen
wir alle faſt immer nur das Licht, nicht den Schatten

der verlebten Zeit, außerdem aber ſtrahlt uns aus Kinder
augen und der elaſtiſchen Friſche junger Leute e

in Glanz
entgegen, der alter Leute Ruhe und Welke grau und fahl
und trüb erſcheinen läßt.

Gleichwohl haben einſichtige Leute nicht mit Unrecht

darauf hingewieſen, daß d
ie

verſchiedenen Lebensalter in

einer beſtimmten Harmonie mit den verſchiedenen Charakteren
ſtehen, ſo daß man von gewiſſen Naturen ſagen kann, ſi

e

wüchſen allmälich in ihr natürliches Alter hinein. Wie es

nämlich Geſichter gibt, die im Alter ſchöner erſcheinen als

in der Jugend, ſo gibt e
s

wirklich auch Charaktere, die

nicht für junge Leute paſſen. Dahin gehören d
ie Geizigen,

d
ie Bedächtigen, d
ie Vorſichtigen, alle die Menſchen, d
ie

mit

den Eigenſchaften des Alters ausgeſtattet ſind. Umgekehrt

UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. IX. 1.

ſpricht man von Leuten, die nicht alt werden wollen und
ſpottet wohl über alte Gecken und verliebte Greiſe. Es ſind
dies aber Menſchen, die den Schmuck der Jugend, ein
junges Herz und d

ie

Freude am Schönen, von Natur für
immer verliehen erhalten haben, und ſi

e

können nicht anders

als jung ſein, ſelbſt wenn ſi
e

ſchon zittern vor Alter. Beide

Prinz Heinrich.
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haben viel zu leiden, jene von Natur Alten in der Jugend,

dieſe von Natur Jungen im Alter. Sehr zierlich ſagt
Voltaire, auf dieſe zum Glücke notwendige Harmonie zwiſchen
Lebensalter und Charakter hinweiſend: „Qui n'a pas l'es
prit de son Age, de son äge a tous les malheurs“, das
heißt: „Wer nicht im Sinne ſeiner Jahre lebt, der hat immer
nur die Leiden ſeiner Jahre zu erdulden.“
Auf der Wartburg hat Meiſter Schwind in einer Reihe

allegoriſcher, dem Volksmunde entſprechender Bilder darge
ſtellt, welcher Charakter jedem Lebensalter zukomme, meiner

Anſicht nach weder zart noch treffend. Er geht von zehn
zu zehn Jahren vor und vergleicht d

ie

Menſchen mit Tieren.

Das ſind nun ſehr eng gerückte Zonen, und die Unterſchei
dung wird ſchwierig. Sicherer würde man wohl gehen,

wenn man ſich mit vier Abſchnitten begnügte: Kindheit,

Jugendalter, Reife und Alter. Und ic
h

möchte der Kindheit

das Spiel, der Jugend d
ie Liebe, der Reiſe d
ie

Herrſchaft

und dem Alter das Nachdenken zuweiſen. Aber ſtreng zu

trennen iſ
t

d
a

auch nicht, denn das Nachdenken paßt für
jedes Alter und d

ie

Liebe auch, ſchließlich aber in gewiſſem

Sinne auch das Herrſchen und das Spielen. So gibt es

ja auch viele nachdenklicheKinder und ſpielende Alte, herrſch
ſüchtige und zum Befehlen veranlagte Naturen jeden Alters
und d

ie

Liebe zu jeder Zeit.

Sollte e
s

deshalb nicht wichtiger für das Glück ſein,

wie der Charakter zum Alter paßt, als wie d
ie Jahre vor

geſchritten ſind? Täuſchen wir uns nicht über das Glück der
Kindheit und der Jugend, weil d

ie

von der Zeit geſchliffene

Linſe, durch d
ie wir zurückſehen, uns der milden Abſicht

des Geſchickes gemäß, die traurigen Stunden verſteckt und

d
ie

frohen hervorhebt, denn e
s

iſ
t gewiß, daß wir gewiſſe

ſonnige Zeiten nie vergeſſen. Vielleicht haben ſi
e

kaum einen
Tag, kaum eine Stunde gedauert, aber in di

e

Entfernung

hinein ſcheinen ſi
e

wie Sterne in der Nacht und dehnen ſich
aus und werfen ihr Licht über ganze Jahre. Allerdings

haben d
ie jungen Menſchen eine höhere Fähigkeit der Auf

nahme und Verarbeitung der empfangenen Eindrücke. Wie
ein alter Grieche ſich ausdrückt, ſind die kleinen Dreiecke

und Vierecke, aus denen der menſchliche Leib beſteht, in der
Jugend noch ſcharf und ſpitzig und zerkleinern alles, was

ſi
e erfaſſen, mit Leichtigkeit, ſtumpfen ſich aber im Verlauf

der Jahre a
b

und arbeiten nur noch mühſam im Alter.
Ganz recht, aber was für d

ie

Freude gilt, das gilt auch
für das Leid. Und wie ein Kind ſich über eine geſchenkte
Puppe ſo ſehr freuen kann, daß ein greiſer Millionär e

s

mit Neid ſieht, ſo kann e
s

aber auch über ein zerbrochenes

Schäfchen ſo bitterlich weinen, daß der Erwachſene e
s

mit

Mitleid ſieht, weil er ſich ſagen muß, dies Leid iſ
t in ſeiner

Art ſo bedeutungsvoll, wie etwa ein Vermögensverluſt für
ihn ſelbſt ſein würde. Wir lächeln wohl über das Unglück
der Kinder, weil wir nach uns ſelbſt ſchließen, und e

in zer
brochenes Spielzeug oder ein verbotenes Stück Kuchen uns

nicht zu Herzen gehen würde. Aber für d
ie Kinder ſind

ſolche Dinge ernſthaft. Die Meinung, daß d
ie Kinder kein

Unglück zu erdulden hätten, iſ
t ganz verkehrt. Sie haben

in dem kleinen Kreiſe ihrer Intereſſen d
ie

bitterſten Schmerzen

zu erfahren. Lächelt doch e
in Greis auch wohl über eines

Jünglings unglückliche Liebe. Dieſem Jüngling aber geht
ſein Leid ſo nahe, daß e

r

ſich das Leben nimmt. Und e
s

iſ
t bemerkenswert, daß niemals b
e
i

der Jugend ſelbſt die
Meinung beſteht, die Jugend ſe

i

d
ie glückliche Zeit, ſondern

nur beim Alter. Denn das Kind wünſcht älter zu ſein, um

der erträumten Genüſſe ſpäterer Jahre teilhaftig und des
Zwangs ſtrenger Aufſicht ledig zu werden, Jüngling und
Jungfrau aber ſtreben ebenfalls vorwärts. Wie d
ie jungen

Mädchen vom zwölften bis neunzehnten Jahre keine heißere
Sehnſucht kennen, als die, für älter zu gelten und erſt mit
dem zwanzigſten Jahre a

lt genug zu ſein glauben, ſo will
auch der Schüler vorwärts und der Jüngling e

in Mann

ſein. Sie blicken in die Zukunft wie in ein Paradies und
fühlen ſich in der Gegenwart tyranniſirt und unbefriedigt.

Sie glauben, ihnen ſeien die Flügel beſchnitten.
Und lächerlich iſ

t

e
s dabei, wie die Begriffe des Alters

ſchwanken und wechſeln. Für einen Backfiſch iſ
t

eine Dame
von vierundzwanzig Jahren überreif und eine dreißigjährige

uralt. Für den Tertianer iſ
t

ein junger Mann von vier
undzwanzig der Inbegriff männlicher Vollkommenheit. Aber
für den Fünfzigjährigen iſ

t

d
ie Dreißigjährige e
in

reizendes
junges Weib und er hält ſechzigjährige Freunde für Leute,

die nun anfangen a
lt

zu werden. Ich entſinne mich noch
als zwölfjähriger Knabe beim Tode meiner Großmutter einen
Oheim heftig weinen geſehen zu haben. Das wunderte mich
und ic

h

fragte, wie a
lt

der Oheim wäre. Vierzig Jahre,
hieß e

s. Wie? fragte ic
h

mich, der ic
h

damals römiſche

Klaſſiker las, iſt dieſer Mann, der in ſeinem hohen Alter
ſelbſt dem Tode ſchon ſo nahe iſ

t,

noch nicht über alle Freude

und alles Leid erhaben ?

Mögen aber auch d
ie Begriffe des Alters und der

Jugend ſchwanken und mag auch der Charakter von großem

Einfluß auf d
ie glücklichen oder unglücklichen Geſtaltungen

der verſchiedenen Perioden ſein, ſo bleiben doch immer noch

allgemeine Unterſchiede und Kennzeichen für Jugend und
Alter beſtehen. Wie d

ie Körper in der Jugend weich und
feucht, im Alter hart und trocken, ſo ſind auch die Seelen

in der Jugend biegſam, im Alter ſteif. Die Jugend iſ
t

leicht bewegt, empfänglich für Eindrücke, d
ie

tief wirken

und einander ſchnell ablöſen, ſo daß Lachen und Weinen in

derſelben Taſche zu ſtecken ſcheinen, ſi
e

iſ
t

d
ie Zeit des

Lernens, w
o

das Gedächtnis noch friſch iſt, d
ie Zeit des

Hoffens, Erwartens, der Sehnſucht, der unbefriedigten
Wünſche, der Freude a

n körperlichen Anſtrengungen und

Genüſſen. Das Alter aber iſt ſchwer zu bewegen, unem
pfänglich oder reizbar, langſam, ſorgenvoll, die Zeit der
Enttäuſchungen, der Entbehrungen körperlicher Genüſſe, die

Zeit der kalten Leidenſchaften, aber auch d
ie Zeit der Klug

heit, der Herrſchaft, der Philoſophie.

Welches Alter nun glücklicher iſt, läßt ſich kaum ſagen.

Iſt die Jugend glücklich durch Empfänglichkeit und Beweg
lichkeit, ſo erfreut ſich das Alter dafür der ruhigen Klar
heit. Die Jugend iſ
t

bedrückt durch ihre Abhängigkeit und

dehnt gleichſam d
ie Arme, um d
ie

Feſſeln zu ſprengen, das

Alter iſ
t

bedrückt durch d
ie eigene Steifheit und Unfähigkeit

zum Genuſſe. Die Jugend ſehnt ſich nach dem Gelde und
Einfluß der Alten, die Alten können ihr Geld und ihre
Macht nicht mehr gebrauchen, weil die körperliche Kraft
fehlt, und ſehnen ſich nach glatten Geſichtern und ſchwellen

den Muskeln zurück. Brillat-Savarin ſagt, daß dem Alten
von allen Freuden, die ihn nach und nach verließen, nur die
Freuden der Tafel blieben. Aber das iſt auch nur ſelten,

denn gemeiniglich fängt der Magen mit der Deſertion an.
Allerdings ſchrieb Brillat-Savarin zu einer Zeit, w

o

wenig

geraucht und gar kein Bier getrunken wurde. Am meiſten
fällt die Liebe für das menſchliche Glück ins Gewicht, und

d
a

müßte man ja unbedingt das Alter für unglücklich und
die Jugend für glücklich halten, wenn nicht einerſeits die
Jugend damit geplagt würde, daß ſi

e

durch Einfalt und
übertriebene Leidenſchaft ſich ſelbſt nur allzu o

ft

um die

ſchönſten Früchte betrügt, andrerſeits dem Alter die Leiden
ſchaft von der Natur abgenommen würde, ſo daß e

s

den

Stachel nicht allzu ſcharf fühlt. Schlimm iſ
t

e
s freilich,

wenn dem Greiſe die Begierde geblieben iſ
t,

oder wenn der
Jüngling zu dumm iſ

t,

um ſein Glück zu ergreifen. Ver
fehlte Liebe, verfehltes Leben.

Sehr ſchön ſagt deshalb ein alter Philoſoph, daß d
ie

von den Göttern beſonders geliebten Menſchen in der Jugend

ihre Liebe einem einzelnen ſchönen Weſen zuwendeten und

mit dieſem glücklich würden, dann aber mit wachſender Ein
ſicht und höheren Jahren das Schöne in allen Geſtaltungen,
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namentlich aber in den Wiſſenſchaften und Künſten zu lieben

verſtänden. Dieſe kämen dann im Alter dahin, daß ſi
e

auf

das hohe Meer des Schönen hinauszufahren und d
ie Gott

heit ſelbſt als den Inbegriff alles Schönen allein noch zu

verehren im ſtande wären.

Und wirklich denke ich, daß ein Menſch, der ſo veran
lagt iſt, daß e

r in der Jugend jung und im Alter a
lt

zu

ſein verſteht, der glücklichſte iſ
t. E
r

wird aber in der
Jugend jung ſein, wenn er zu lernen und zu lieben, zu

gehorchen und ſorglos zu ſein verſteht, im Alter alt, wenn
die Welt ſich ihm klärt und er zu denken gelernt hat. Man
hat wohl geſagt, für den Helden der That würde d

ie Welt
immer trüber, für den Helden des Gedankens immer klarer,

je älter ſi
e

würden. Und das iſ
t

auch richtig. Wir können
aber den Jüngling den Helden der That, den Greis den
Helden des Gedankens nennen – wenn ſi

e

nämlich ſind,

was ſi
e

ſein ſollten.

Für den, der a
n geiſtigen Genüſſen Freude hat, bringt

das Alter weniger Schmerz als Genuß, übel ſind die Leute
daran, denen Waffen und Pferde, Weiber und Wein allein
Freude machen. Dieſen bleibt im Alter kaum noch etwas
außer dem Kartenſpiel. Stecken aber der Held der That
und der Held des Gedankens in einer Perſon, ſo iſt der
Glückliche fertig – ſoweit es Glück auf Erden gibt.
Hieraus aber können wir ſchon erkennen, daß e

s weniger

auf das Alter als auf die Natur des Menſchen ankommt;

und daß wir eigentlich ſagen müßten: „Der Glückliche iſ
t

glücklich, mag e
r jung oder a
lt

ſein.“

Es gibt nämlich Menſchen, die ſo geartet ſind, daß ſi
e

immer glücklich, und ſolche, d
ie

immer unglücklich ſind. Ich
ſpreche hier nicht von äußeren Schickſalen, ſondern vom
Charakter, und halte die Menſchen für glücklich, deren Mi
ſchung ſo viel Milch der frommen Denkungsart enthält, daß

ſi
e

das Gute zu erkennen und zu benützen wiſſen. Und
das ſieht ja jedermann, daß es Menſchen von gleichmäßigem,
mildem, freundlichem Weſen gibt, d

ie

unter Umſtänden d
ie

anderen für höchſt unglücklich halten würden, ſich für glücklich
erachten, wie e

s

wieder giftige Kröten gibt, die durch kein
Glück beſänftigt werden können, ſondern ſtets neidiſch und

boshaft und unzufrieden ſind. Ein Blumenſtock auf dem
Fenſterbrett däucht jenem ein köſtlicher Garten, dieſem e

r

ſcheint ſein prachtvoller Park als ein widriger Platz; das
macht, daß der eine mit lieblicher Seele, der andere mit
galligem Temperamente ſieht.

Deshalb bin ic
h

der Ueberzeugung, daß, wer in der
Jugend glücklich iſ

t,

e
s

auch im Alter ſein wird, wer aber
als Kind unglücklich iſ

t,

e
s

auch als Greis ſein wird. Ja,
ſelbſt äußere ſchwereUnglücksfälle können daran nichts ändern,

können dem innern Menſchen nicht beikommen. Die mit
ſelbſtſüchtigen Trieben ausgeſtatteten Menſchen ſind auch als
Kinder nicht froh, und wir ſehen wirklich ſo o

ft Kinder,

deren blühende Geſichter nur kurze Zeit täuſchen; nach einiger
Beobachtung finden wir ſchon die ſtreitſüchtigen, mißgünſtigen,
habſüchtigen, geizigen, ſorgenvollen, ängſtlichen und unzu
friedenen Greiſe im Keime. Und wiederum ſteckt auch der
heitere, ſichere, liebevolle, Vertrauen ausſtreuende Greis in

jenem Kinde ſchon, deſſen große Augen auf die Ewigkeit g
e

richtet zu ſein ſcheinen. Chriſtus ſagt: „Wenn ihr nicht
werdet wie d

ie Kinder, ſo werdet ih
r

nicht in das Himmel
reich kommen.“ Der Spruch iſ

t vieldeutig, doch denke ich,

daß als das Beſeligende beim Kinde hier jene Verwandtſchaft
mit Gott gemeint iſt, die ſich durch Weltklugheit noch nicht
gelockert hat. Und als Illuſtration dazu möchte ic

h

den

alten griechiſchen Mythos erwähnen, wonach wir Menſchen
vor unſerer Geburt im Gefolge d

e
r

Götter waren, dieſe dem
Zeus, jene dem Phöbos, andere wieder anderen zugehörig.

Aus jenem Vorleben aber ſtammten unſere verſchiedenen
Eigenſchaften, dann aber auch unſere Kenntnis der Wahrheit
und Schönheit und Gerechtigkeit. Durch d
ie

Geburt ver

gäßen wir zwar, aber nicht ganz, ſondern wir erinnerten
uns noch dunkel, wenn wir hier auf Erden Erfahrungen
machten.

So der Mythos, der zur Erklärung des Angeborenen
und des Erlernten dienen ſoll, und wirklich habe ic

h

o
ft

bei Kindern gedacht, daß ſi
e

noch deutlichere Erinnerungen

des Göttlichen und ihrer himmliſchen Heimat hätten als die
Erwachſenen, die abgeſtumpft und abgebrüht werden. Denn

höchſt wunderbar und tiefer Weisheit voll ſind o
ft

die Aus
ſprüche des Kindes.

Ich denke aber, daß ſolche Kinder, die ſo lieblich, ſo

gut und ſo tiefſinnig ſind, glücklich ſind und immer glücklich

bleiben werden, auch wenn ihr Haar ſilberweiß wird –

am glücklichſten, wenn ihnen nach dem Spruche geſchieht:

„Ich habe dich von je und je geliebt, darum habe ic
h

dich

früher zu mir gezogen.“

Deshalb iſ
t

d
ie allgemeine Rede vom Glücke der Jugend

und dem traurigen Alter in meinen Augen irrig und wäre

e
s richtiger, von glücklichen und unglücklichen Naturen zu

ſprechen. Die Glücklichſten aber ſind die Guten, Liebevollen,

d
ie Unglücklichen d
ie Selbſtſüchtigen, Gehäſſigen, und wie

der Charakter unveränderlich iſ
t,

ſo auch das Geſetz, wonach

allein aus der Güte des Menſchen ſein Glück quillt.

Das 25jährige Regierungsjubiläum d
e
s

Fürſten

Heinrich XIV. von Reuß j. L.

§

ziemlich ſpät im Mittelalter iſ
t

das Vogtland ger

G maniſirt worden. Die häufigen Slavenzüge, für welchedie
oberen Thäler von Elſter und Saale die natürlichen

Ausfallsthore ins Reich waren, haben hier lange Zeit jede

Kultur verhindert. Erſt um die Mitte des zwölften Jahr
hunderts, als die Vögte von Weida, die Vorfahren des Reuß
ſchen Fürſtenhauſes, in dieſem Grenzgebiet eine kräftige

Landesherrſchaft gegründet hatten, drangen von allen Seiten

deutſche Koloniſten aus Thüringen, Franken und Böhmen

in das Vogtland ein. Aus dieſer buntgewürfelten Geſell
ſchaft iſ

t

denn hier jenes eigenartige Völkchen entſtanden, das

von allen eingewanderten Stämmen etwas geerbt hat, vom
Thüringer die Beweglichkeit und den Fleiß, vom Böhmen die
Geſangesfreudigkeit, vom Franken die Liebe zur Heimat und

zum angeſtammten Fürſtenhauſe. Namentlich letztere Eigen

ſchaft iſ
t – abgeſehen von der fremden, beweglichen Maſſe
der Fabrikarbeiter – auch bei den heutigen Vogtländern die
gleiche geblieben, und das Verhältnis zwiſchen Fürſt und
Volk hat noch ein treuherziges patriarchaliſches Gepräge.

Am 11. Juli 1892 ſind es fünfundzwanzig Jahre, ſeit
dem ein vogtländiſcher Fürſt, Seine Durchlaucht Heinrich XIV.,
regierender Fürſt von Reuß jüngerer Linie den Thron ſeiner
Väter beſtiegen hat, und mit Dankbarkeit dürfen die Unter
thanen auf dieſe ſegensreiche Zeit zurückblicken.

Der Fürſt iſt heute ſechzig Jahre alt. E
r

iſ
t

ein Sohn
des Fürſten Heinrich LXVII. aus dem Hauſe Schleiz (ge
ſtorben 11. Juli 1867) und deſſen Gemahlin Adelheid,
geborene Prinzeſſin Reuß-Ebersdorf (geſtorben 1880). Unter
ſieben Geſchwiſtern, vier Söhnen und drei Töchtern, das ſechste
Kind, wurde er am 28. Mai 1832 zu Coburg geboren und
erhielt 1847 den bekannten Liederdichter Julius Sturm aus
Köſtritz zum Erzieher, unter deſſen trefflicher Leitung e

r

dann

das Gymnaſium in Meiningen beſuchte. 1850 bezog er die
Univerſität Bonn, wo er unter Männern wie Perthes, Dahl
mann, Blume und Lowell mit Vorliebe Geſchichte und
Staatswiſſenſchaft ſtudirte.

Hier in Bonn verkehrte der Prinz auch mit dem nach
maligen Kaiſer Friedrich III., und wiederholte ſpätere Be
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gegnungen haben zwiſchen beiden ein herzliches Freundſchafts

verhältnis gezeitigt.

Nach einer längern italieniſchen Reiſe trat er 1853 als
Lieutenant in das königlich preußiſche erſte Garderegiment zu
Fuß ein, gab aber ſchon bald auf Wunſch ſeines Vaters die
militäriſche Laufbahn wieder auf, um letzteren, der häufig

kränklich war, bei den Arbeiten der Landesregierung zu un
terſtützen.

Am 6. Februar 1857 vermählte ſich der Erbprinz mit
Ihrer Königlichen Ho
heit der Herzogin Agnes

von Württemberg,

jüngſten Tochter des

aus den Befreiungs
kriegen rühmlichſt be
kannten Herzogs Eugen

von Württemberg. Die

ſe
r

Ehe ſind zwei Kinder

entſproſſen, derErbprinz

Heinrich XXVII. (geb.
am 10. November

1858) und Prinzeſſin
Eliſabeth (geb. am
27. Oktober 1859 und

ſeit 1887 vermählt

a
n

den Prinzen Her
mann von Solms
Braunfels). Die Fürſtin
Agnes, eine durchaus

ideal angelegte und
reichbegabte Frau, die
unter dem Pſeudonym

Angelika Hohenſtein

auch literariſch hervor
getreten iſt, ſtarb nach
längerem Leiden am

10. Juli 1886, tief
betrauert von Fürſt und
Volk. Eine Biographie

der edlen und frommen

Frau ſtammt aus der

Zeit der ſchöne Wahlſpruch ſeines Ahnherrn zur Richtſchnur:

- „Ich bau' auf Gott.“
-

Des Kaiſers jüngſte Schweſter und ih
r

Verlobter.

FF im gegenwärtigen Beſtande unſeres Kaiſer

–1–

hauſes – abgeſehenvon den zwei würdigen prinzlichen
Hageſtolzen Alexander und Georg – bereits e

lf

Prinzen ſich vorfinden, d
ie

dermaleinſt ihre Brautwahl zu treffen
- haben werden, von

deren ganzer Zahl aber
freilich erſt zwei (die

älteſten Söhne Prinz
Albrechts) im Jüng
lingsalter ſtehen, gab

e
s

bisher insgeſamt auch

nur zwei preußiſche
Prinzeſſinnen, die ihre

Hand noch frei hatten :

die eine noch ein zartes
Kind, Prinzeſſin Vic
toria, die zweijährige

Tochter Prinz Friedrich
Leopolds, die andere des

Kaiſers jüngſte Schwe
ſter, Prinzeſſin Mar
garete von Preußen.

Nachdem die drei

älteren Schweſtern der

letzteren vor längerer

oder kürzerer Zeit ſich

den Gatten erwählt,

Charlotte, die Erſtge
borene, den Erbprinzen

von Meiningen, Vic
toria, die zweite, den

Prinzen Adolf von
Schaumburg-Lippe,

Sophie, die dritte, den
Kronprinzen von Grie
chenland, hat nun auch

Feder der bekannten die einzig nochderMut
Schriftſtellerin Ludo- ter Verbliebene, dem

wica Heſekiel. HeinrichXIV. Fürſt von Reuß, jüngereLinie. Zuge ihres Herzens

Am 11. Juli 1867 folgend, ſich in den

folgte Fürſt Heinrich XIV. ſeinem verſtorbenen Vater in der
Regierung des Landes nach. Er hat es als ein weitblickender
und regſamer Regent verſtanden, die innern Kräfte des

Fürſtentums in ſtaats- und volkswirtſchaftlicher Beziehung
derartig zu heben, daß d

ie heutige Lage des Landes als eine

blühende bezeichnet werden darf. Unter ihm ſind Juſtiz
und Verwaltungsweſen neu geordnet worden, Kirche und

Schule wurden reichlich unterſtützt, Handel, Gewerbe und

Verkehrsweſen nach Kräften gefördert. Wie einſt ſeine
Ahnen unter den Staufen und Habsburgern treu zu Kaiſer

und Reich hielten, ſo ſteht auch Heinrich XIV. als deut
ſcher Bundesfürſt auf einem ausgeprägt nationalen Stand
punkte. E

r

hat ſich von Anfang a
n aufrichtig und ver

trauensvoll a
n

Preußen und deſſen Politik zur Hebung des
deutſchen Namens und der deutſchen Ehre angeſchloſſen. In
ſeinem Privatleben iſ

t

der Fürſt anſpruchslos und einfach,
zeigt ſich anderſeits aber gegen Arme und Hilfsbedürftige

äußerſt wohlthätig und gibt am liebſten im ſtillen, wie ihm

denn überhaupt ein übermäßiges Hervorheben ſeiner Perſon

zuwider iſt. -

E
r
iſ
t

ſehr beleſen und hat namentlich für die neueredeutſche
Geſchichtsforſchung großes Intereſſe. Daneben beſitzt e
r

einen

feinen Kunſtſinn und unterſtützt gern talentvolle Leute.

Als Chriſten und Menſchen aber dient dem Fürſten alle

bräutlichen Stand begeben. E
s geſchieht dies im blühendſten

Alter des jungfräulichen Weibes: Prinzeß Margarete

war am 22. April gerade zwanzig Jahre. Sie wurde
ihrem hohen Elternpaare, dem damaligen Kronprinzen

von Preußen und des deutſchen Reiches, nachherigen Kaiſer
Friedrich, in ſeiner Ehe mit der Prinzeß-Royal von Groß
britannien, als jüngſtes von acht Kindern, nach dem
franzöſiſch-deutſchen Krieg geboren, eine ſüße Frucht der

ſtatiſtiſchen Thatſache, wie ſeiner Zeit bemerkt worden iſt, daß

das Wiederſehen mehr als der Abſchied Liebender eine
ſchöpferiſcheMacht übt. Am 5

. Juni 1872 fand im „Neuen

Palais“ b
e
i

Potsdam dann d
ie

Taufe der neugeborenen

Prinzeſſin ſtatt, in welcher ſie di
e

drei Namen Margarete

Beatrice Feodora erhielt, letzteren von ihrer Großtante, der

Fürſtin von Leiningen, den zweiten von ihrer jüngſten Tante,

der letztgeborenenengliſchen Königstochter, den erſten aber, den
Rufnamen, von der zur heiligen Handlung perſönlich mit

ihrem Gemahl erſchienenen und zur Hauptpatin auserſehenen,

damaligen Kronprinzeſſin, jetzigen Königin Margarete von

Italien.

Ein ſinniger Zufall fügte nun, daß gerade in den jüngſten

Wochen die Dinge dahin gediehenwaren: ein deutſcher Prinz,

bereits des Jaworts ſeiner Erwählten von ihrer Seite ſicher,

warb b
e
i

der Mutter um d
ie

Hand des ihr noch verbliebenen
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Prinz Friedrich Karl Ludwig Konſtantin von Heſſen und ſeine Braut Prinzeſſin Margarete von Preußen.

Kindes – ſie ſowohl, d
ie

Kaiſerin Friedrich, wie ihr erſt
geborener Sohn, Kaiſer Wilhelm II., als nunmehriges Ober
haupt der Hohenzollern, gaben freudig bewegt ihre Einwilligung,

und ſo konnte von Allerhöchſter Seite, nachdem am 20. Juni
die Verlobung im Schloſſe zu Homburg vor der Höhe ſtatt
gefunden, am 21. im Stadtſchloſſe zu Potsdam, nach der

Parade zu Ehren des gerade wieder a
n

unſerem Hof zum
Beſuch anweſenden italieniſchen Königspaares, das Verlöbnis
kundgegeben werden.

Der ſchwungvoll ſchöneToaſt, welchen bei der nachfolgenden

Tafel der Kaiſer ausbrachte, mag wenigſtens in ſeinen bezüg

lichen Stellen hier ſtehen:

„Nicht unbekannt iſ
t

Euren Majeſtäten die Halle, die Sie
hier beehren.

Eure Majeſtäten hier zu ſehen, als Sie Meinem unvergeß

lichen Herrn Vater die freundliche Pflicht erfüllten, bei der
Taufe meiner jüngſten Schweſter, und als Seine jetzt ſchon
ſagenumwobene Geſtalt in der vollſten Fülle Seiner Schön
heit und Kraft Ihnen entgegenleuchtete, dieſer ſelben jungen

Prinzeß deren Verlobung am heutigen Tage, gerade bei der

Anweſenheit ihrer hohen Patin, zu verkünden. Mir eine be
ſondere Freude iſt.“

Und auf der Rückreiſe von Berlin nach Rom hat denn
auch das italieniſche Königspaar nicht verfehlt, von Frankfurt

am Main ſich nach Homburg zu begeben, um dort Braut
und Bräutigam nebſt der Kaiſerlichen Mutter perſönlich zu

beglückwünſchen.

Prinzeſſin Margarete hatte zur Geburtsſtätte das „Neue

Palais“ b
e
i

Potsdam und verlebte dort und im kronprinzlichen

Palais zu Berlin eine glückliche Jugend, die freilich dann
durch das ſchwere Los ihres Vaters getrübt wurde. Auch ſi
e

empfing die ausgezeichneteErziehung und Bildung aller Kinder

Schon einmal war e
s

dieſem Hauſe vergönnt,

des Kaiſers Friedrich und beſitzt mancherlei ſchön-wiſſenſchaft

liche und künſtleriſche Kenntniſſe und Fertigkeiten, ſo daß kaum
geſagt werden kann, ſi

e bevorzuge einſeitig dieſe oder jene. Auch

iſ
t

ſi
e

eine ferme Reiterin, die ſich in den königlichen Gärten

und Parks ſchonfrüher o
ft

beritten zeigte, und für die Heiterkeit
und Lebhaftigkeit ihres Temperamentes ſpricht die große Freude,

die ſi
e

am Tanz findet. Sie gehört auf den Hof- und ariſto
kratiſchen Bällen immerdar zu den flotteſten, unermüdlichſten:

Tänzerinnen. Sie iſt Dame desLuiſenordens; – à la suite der
Armee, wie ihre älteren Schweſtern, ſteht ſi

e

noch nicht –
dieſe Ehre wird für ſie ein Zukunftsgeſchenk des kaiſerlichen
Bruders ſein. Sie iſ

t

ſchon viel gereiſt und hat viel von

der Welt geſehen. Mehrmals ſchon hat ſie die Großmutter

in England beſucht, ſo auch bei deren Regierungsjubiläum.

Dann befand ſi
e

ſich mit ihren Schweſtern Victoria und
Sophie in Begleitung ihrer Eltern auf der ganzen leidens

vollen Reiſe des Vaters von Ems nach Toblach und San
Remo, ſowie von d

a

a
n

d
ie

kaiſerlichen Hoſlager desſelben

in Charlottenburg und Friedrichskron (wie ſeinerzeit das „Neue

Palais“ hieß). Die hohe Witwe aber, Kaiſerin Friedrich,

hat ſeitdem alle ihre Reiſen mit ihrem „Neſthäkchen“, ihrer
„Jüngſten“ gemacht. Sie war mit ihrer Mutter in Rom, im

Quirinal wie im Vatikan und auch in Paris zur Ausſtellung,

auf jener vielbeſprochenen Incognitofahrt, und ſi
e

hat ſogar

allein, ohne die Mutter, verſchiedene Sehenswürdigkeiten auf
geſucht nnd zum Beiſpiel den Eiffelturm erſtiegen.

Es wird wenige Prinzeſſinnen geben – was im Grunde

ſehr erklärlich –, welche ſchon ſo oft verlobt geſagt wurden,
wie unſere Margarete von Preußen. Wen hat die höfiſche
Kombination, fortgeſetzt fehlgehend, nicht genannt? Einen Sohn
des Königs von Schweden, den älteſten Sohn des Kronprinzen

von Dänemark, den Erbgroßherzog von Luxemburg, den
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jungen Großherzog von Heſſen, ja auch den Großfürſten
Thronfolger von Rußland. Was ſpeziell dieſe letztere, beſonders
unwahrſcheinliche Partie anbelangt, ſo muß man nun ſagen:

Prinzeß Margarete kannte ein ſtilleres Glück. Es gab einen
deutſchen Prinzen, Sohn einer preußiſchen Mutter und Groß
neffen Kaiſer Wilhelms I.

,

welcher einige Zeit im Erſten Garde
Dragoner-Regiment in Berlin aktiven Dienſt gethan. Aber
derſelbe erhielt nicht mehr und nicht weniger Gelegenheit, ſich

der in Rede ſtehenden Prinzeſſin zu nähern, als jeder andere
Prinz von Geblüt. Dies genügte jedoch, daß beider Herzen
ſich fanden, und allen bei Hofe noch unbekannt, errang dann

in der glücklichen Zurückgezogenheit von Friedrichshof b
e
i

Homburg der auf dem nachbarlichen Witwenſitz ſeiner Mutter,

Schloß Philippsruh, zum Beſuch gekommene Prinz d
ie Er

widerung des Liebesgeſtändniſſes.

Der Verlobte Prinzeß Margaretens iſ
t Prinz Friedrich Karl

von Heſſen, der am 1
. Mai 1868 geborene dritte Sohn des

1884 verſtorbenen Landgrafen Friedrich von Heſſen, aus
ſeiner zweiten Ehe mit Prinzeſſin Anna von Preußen, jüngeren

Schweſter des verſtorbenen Prinzen Friedrich Karl, nach
welchem, als ſeinem Paten, vorerwähnter Prinz genannt

worden iſt. Der Vater, Landgraf Friedrich, hatte als deſignirter

Thronerbe des Kurfürſtentums Heſſen-Kaſſel, mit ſeiner preußiſch

deutſchen Geſinnung 1866 gern und ſchnell Frieden gemacht

mit Preußen. E
r

hinterließ drei Söhne, wie geſagt; der
älteſte, Landgraf Friedrich Wilhelm, fiel auf einer Seereiſe

in Aſien über Bord des Schiffes und nicht einmal eine Leiche

iſ
t aufgefunden. Der zweite, Landgraf Alexander, e
in aus

gezeichneter Muſiker und Komponiſt, iſ
t

leider blind, und ſo

ruht d
ie Hoffnung des Hauſes denn in erſter Linie auf dem

Verlobten unſerer Prinzeſſin. E
r

iſ
t

e
in ſchlanker, geiſtig

begabter liebenswürdiger, junger Mann mit allen chevaleresken
und militäriſchen, doch auch mit wiſſenſchaftlichen und künſt

leriſchen Neigungen. Seine zwei Schweſtern ſind d
ie jung

verwitwete Erbprinzeſſin Leopold von Anhalt und d
ie jetzt

fünfzehnjährige Prinzeſſin Sibylla.

Die nächſte Eiszeit.

Nº den Berechnungen Sir Robert Balls empfangenſowohl d
ie

nördliche wie d
ie

ſüdliche Halbkugel d
e
r

Erde im Sommer 6
3

und im Winter 3
7

Prozent der ge
ſamten Sonnenwärme. Hier ſind unter Sommer und

Winter d
ie

beiden Hälften des Jahres verſtanden, welche
durch d

ie

Scheidelinie d
e
r

Aequinoktialpunkte geteilt werden

und Frühling wie Herbſt mit in ſich begreifen. Der Sommer
auf der nördlichen Halbkugel (i

n jenem weiteren Sinne)

iſ
t

bekanntlich 7 Tage länger als der Winter, während auf
der ſüdlichen das Umgekehrte der Fall iſ

t.

Dieſe Ver
ſchiedenheit rührt von der Ercentrizität der Erdbahn her;

wäre letztere e
in Kreis, anſtatt eine Ellipſe, ſo würden

Sommer und Winter von gleicher Länge ſein. Dieſe ellip
tiſche Bahn iſ

t

indeſſen keine ganz gleichmäßige, weder der

Geſtalt noch d
e
r

Lage im Raume nach. Infolge d
e
r

mannig
fachen Anziehungen der anderen Planeten, namentlich der

Venus und des Jupiters, rundet ſich d
ie

Erdbahn bald faſt

zu einem Kreiſe ab, bald dehnt ſi
e

ſich zu einer ercentriſchen
Ellipſe aus. Dieſe Veränderungen erfordern ungeheure

Zeiträume, ſo daß wir weit zurück in di
e

geologiſchen Peri
oder gehen müſſen, u

m

Beweiſe fü
r

ihre Einwirkungen a
u
f

d
ie Erde zu erhalten. Theoretiſch aber iſ
t klar, daß große

Wechſel in den Jahreszeiten aus jenen Veränderungen in

der Erdbahn folgen müſſen. Wenn letztere ſich faſt einem
Kreiſe nähert, wie e
s

gegenwärtig der Fall iſ
t,

ſo iſ
t

der

Unterſchied in der Länge des Sommers und Winters gering,
während e

r zur Zeit der größten Ercentrizität ſehr bedeutend
wird, er kann ſich bis auf 3

3

Tage (nach anderen ſogar

hauptet die Theorie, um welche e
s

ſich hier handelt, daß
die Eiszeiten in der Geſchichte unſerer Erde während jener

Perioden geherrſcht hätten, als die Ercentrizität der Erdbahn
groß und der Unterſchied zwiſchen Sommer und Winterlänge

d
ie großtmögliche oder e
s wenigſtens nahezu war. Unter

ſolchen Umſtänden hat die eine Halbkugel der Erde 199
Winter- und 166 Sommertage, d

ie

andere dagegen umge

kehrt. Ein Unterſchied in der Verteilung der Sonnenwärme
findet nicht ſtatt, jede Halbkugel empfängt davon 6

3

Prozent

im Sommer und 3
7

im Winter. Die Hemiſphäre mit
199 Wintertagen verteilt ihre 3

7

Prozent Wärme über die
ſämtlichen 199 Tage, während die 63 Prozent der Sommer
warme auf d

ie

kürzere Zeit von 166 Tagen kommen, e
s

gibt alſo einen ſehr langen und kalten Winter, dem ein
kurzer und heißer Sommer folgt. Die Wärme des letzteren
reicht nicht hin, um den Schnee und das Eis zu ſchmelzen,

d
ie

erſterer angehäuft hat, und dieſe Anhäufung nimmt
ihren Fortgang, bis ganze Kontinente unter einer Tauſende
von Fuß dicken Eisrinde begraben ſind. In der andern
Erdhälfte herrſchen ein kurzer milder Winter und ein langer

Sommer. So wird d
ie Vereiſung auf der einen Halbkugel,

von angenehmen klimatiſchen Verhältniſſen auf der andern
begleitet.

Das iſ
t in kurzen Umriſſen die aſtronomiſche Theorie

von der Urſache der Eiszeiten, denn e
s

hat viele ſolche

in der Vergangenheit gegeben, wie e
s

noch viele in der
Zukunft geben wird. Jenes Begrabenſein der Hälfte
Nordamerikas und des größeren Teiles von Europa unter
Eis und d

ie gänzliche Vernichtung der unendlichen Mannig
faltigkeit aller Lebensformen kann oder muß vielmehr wieder
eintreten, und die Frage, wann dies geſchehen wird, iſt ſehr
natürlich. Eine genaue Antwort läßt ſich darauf wegen

der Verwickeltheit der wirkenden Urſachen nicht erteilen, doch

erſcheint eine annähernde Schätzung möglich. Dr. James
Groll hat in ſeinem Werke „Climate and Time“ die Pe
rioden der größten und kleinſten Ercentrizität der Erdbahn
für d

ie

nächſte Million Jahre und für einen noch größeren
Zeitraum der Vergangenheit berechnet. Vor 852000 Jahren
erreichte dieſelbe ihre größtmögliche Ausdehnung, vor
240 000 bis fort zu 80.000 Jahren vor der jetzigen Zeit
rechnung blieb die Erdbahn noch ſehr ercentriſch, und Dr.
Groll zieht daraus den Schluß, daß d
ie

letzte Eiszeit auf
der nördlichen Erdhälfte vor 80000 Jahren mit dem Ab
lauf der Periode hoher Ercentrizität endigte.

Was nun die Zukunft anbetrifft, ſo wird nach Dr. Crolls
Tafeln die Erdbahn nach 150 000 Jahren etwa wieder ſehr
ercentriſch werden. Bis dahin können wir ſo ziemlich ſicher
vor einer Vereiſung ſein. Steht es nun auch außer Frage,

daß Eiszeiten ſich wiederholende Erſcheinungen ſind, ſo laſſen

ſi
e

ſich doch nicht durch regelmäßige Zeiträume von einander

a
u
f

noch mehr) anſtatt d
e
r

jetzigen 7 beziffern. Nun b
e

ſcheiden, weil d
ie ih
r

Entſtehen begünſtigenden Bedingungen

nicht in regelmäßigen Zwiſchenräumen wiederkehren, ſondern

das Ergebnis ungeheuer verwickelter Einflüſſe ſind. Sie
wechſeln zwiſchen der nördlichen und ſüdlichen Erdhälfte,

und dieſe Thatſache hat ihren Grund im Vorrücken der

Nachtgleichen, durch welche einmal alle 1
0

500 Jahre zwiſchen
den beiden Halbkugeln e

in

Umtauſch der Verhältniſſe ſtatt
findet. Gegenwärtig zum Beiſpiel haben wir in der nörd
lichen Hemiſphäre unſern Winter, wenn die Erde der Sonne
am nächſten iſt, und e

r

iſ
t

um 7 Tage kürzer als der
Sommer. Auf der ſüdlichen Halbkugel dagegen wird e

s

Winter, wenn die Erde der Sonne am fernſten iſ
t,

und e
r

zählt 7 Tage mehr als der Sommer. Wäre die Ercen
trizität der Erdbahn jetzt ſo groß, wie ſi

e

nach 150 000
Jahren ſein wird, ſo hätte die ſüdliche Erdhälfte eine Eiszeit,

während wir kurze milde Winter und längere Sommer als
jetzt, aber nicht ganz ſo warm hätten. In 10 500 Jahren
indeſſen hat ein vollſtändiger Umtauſch ſtattgefunden, dann

hat unſere Hemiſphäre ihre Winter, wenn die Erde der



Das Volksſchauſpiel zu Kraiburg am Inn.

Kraiburg am Inn.

Sonne am fernſten, und ihre Sommer, wenn ſi
e

derſelben

am nächſten iſt. Es wird dann nicht ſo warm ſein wie
jetzt, doch eine Eiszeit braucht man nicht zu befürchten.

Weil die Perioden, in denen die Erdbahn ſtark ercentriſch
bleibt, ſobald ſi

e

durch planetariſche Anziehungskraft aus
gedehnt werden, viel länger dauern, als 1

0 500 Jahre,

kann e
s vorkommen, daß auf jeder Halbkugel während einer

einzigen Periode ſtarker Excentrizität mehrere Eiszeiten nach
einander auftreten. So lange in den regelmäßigen Lauf

d
e
r

Planeten keine äußeren Einflüſſe eingreifen – und der
Aſtronom kann einen derartigen Einfluß nicht vorausſehen,

wenn e
r

auch d
ie Möglichkeit zugibt – können wir darauf

rechnen, daß unſer Erdball ein wohnlicher Ort bleibe, auf
dem e

s

weder zu heiß noch zu kalt iſ
t,

obgleich e
r einigen

klimatiſchen Veränderungen ausgeſetzt iſ
t,

und was aus dem
Menſchengeſchlecht geworden ſein wird, wenn nach 150.000
Jahren die Eiszeit das ſchöne Deutſchland umpanzert, das
liegt im Schoße der Götter, ſagte der alte Homer.

Das Volksſchauſpiel zuKraiburg am Inn.
Von Adolf May.

Ä Fluren ſind e
s,

welche ſich vor den Augen des

WÄ
Wanderers in der Gegend von Ampfing - Mühldorf,

zwiſchen Inn und Iſen ausbreiten. Friedlich liegt
das weite Thal vor uns, in welchem im Laufe der Jahr
hunderte ſchon oftmals der Schlachtenlärm erklungen. So
waren e

s dereinſt, als nach der zwieſpältigen Kaiſerwahl des
Jahres 1313 Ludwig der Bayer und Friedrich der Schöne von
Oeſterreich ſich um d

ie

Krone ſtritten, gerade jene Gefilde, auf

welchenneun Jahre ſpäter die Entſcheidung fiel, indem Ludwig
ſiegte und ſein Gegner Friedrich in Gefangenſchaft geriet.

In nächſter Nähe dieſes hiſtoriſchen Bodens liegt der alt
ehrwürdige, ſchon aus der Römerzeit bekannte Marktflecken
Kraiburg. Um das Jahr 700 taucht der Name „Chreidorf“
als eineEdelhofſtätte auf; im 10. Jahrhundert wurde aus der
ſelbenund dem zugehörigen Bezirk eineGrafſchaft geſtaltet. Durch
Herzog Heinrich XIII. gelangte letztere an das Haus Wittelsbach,

in deſſen unmittelbarem Beſitz ſi
e

bis zum Jahre 1803 verblieb.
Ein überaus rühriges Völklein iſ

t es, welches den g
e

nannten Ort bewohnt. So waren die Kraiburger Bürger
alten Schlages in einer Zeit, in der ſtatt des Schienenweges

noch d
ie

Flußſchiffahrt den Verkehr vermittelte, in aller Herren

Länder als verläſſige Schiffmeiſter rühmlichſt bekannt. Wie

in kommerzieller Beziehung, ſo ſtand der Markt auch in Hin

ſicht auf Kunſtſinn auf einem hervorragenden Standpunkt.

Vom Jahre 1776 bis 1826 beſtand auf dem Rathaus ein
gut eingerichtetes Theater, in welchem die einheimiſchen
Bürgersſöhne und Studenten, wie der Hiſtoriograph Riedl
bemerkt, „die artigſten und gelungenſten Stücke“ aufführten.

Auf offenem Marktplatz wurde ferner von den Bürgern und
Bürgersſöhnen in den Jahren 1801, 1812, 1821 ein geiſt

liches Schauſpiel mit Geſang: „Die Söhne Jakobs“, zur Dar
ſtellung gebracht. Fort und fort, noch bis in die neueſte
Zeit legten die Kraiburger hohen Wert auf derartige Volks
ſchauſpiele, deren Stoff größtenteils dem reichen Schatze der
Ortsgeſchichte entnommen war. In jüngſter Zeit aber nahmen
die opferwilligen, kunſtſinnigen Bürger Anlauf zu einem hoch
bedeutſamen Unternehmen, zur Gründung einer ſtändigen

Bühne, um während des ganzen Sommers jeden Sonn- und
Feiertag ein Dichterwerk in Scene zu ſetzen, welches ihre pa
triotiſche Begeiſterung erweckt hat.

Von der vollſtändig richtigen Anſchauung ausgehend, daß
die herrliche landſchaftliche Umgebung Kraiburgs den zureiſen
den Fremden den Aufenthalt ſo angenehm als möglich machen
werde, in dem Bewußtſein ferner, daß die freundlichen, über
aus zuvorkommenden Leute der dortigen Gegend jedem

Wunſche ihrer Gäſte Rechnung tragen werden, endlich ent
flammt von angeborenem Triebe für das Edle und Schöne
der Dichtkunſt gelang e

s

den Bemühungen des Herrn Land
rats Karl Riedl, unterſtützt von ſeinen wackeren Mitbürgern,
jenes Vorhaben auszuführen und Martin Greifs vaterländiſches
Schauſpiel: „Ludwig der Bayer“ zur erſtmaligen Darſtellung zu

bringen. Trefflicher hätten die Kraiburger ihren Drang nicht be
friedigen können. Die aus demHerzen des vaterländiſchen Dich
ters quellendeSprache dringt jawieder tief zum Herzen des Volkes.
Ueberhaupt hat Martin Greif, der als Lyriker weit über di

e

Grenzen deutſcher Laute hinaus bekannt iſt, nicht minder durch

ſeine Dramen, nennen wir „Corfiz Ulfeldt“, „Prinz Eugen“,
„Nero“, „Marino Falieri“, „Heinrich der Löwe“, „Pfalz

im Rhein“, „Konradin“ bereits eine Bedeutung erlangt,

welche ihn unter die erſten unſerer Tage ſtellt. Von dem
vollendeten dramatiſchen Aufbau, der künſtleriſchen Durch
bildung der gewählten Motive, der wohlklingenden, kraftdurch
glühten Sprache, der konſequenten, ſcharf markirten Charakte

riſtik ſeiner Vorwerke, von der herzerſchütternden Tragik ſeines
Nachwerks „Francesca d

a Rimini“ ſoll hier nicht näher die
Rede ſein, ſondern kurz erörtern wollen wir das zu Kraiburg
gegebeneStück: „Ludwig der Bayer“.

Den Entwurf der Handlung bilden d
ie

hiſtoriſchen Er
eigniſſe der Jahre 1322 bis 1326 deutſcher Geſchichte, ſoweit
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ſi
e

den Thronſtreit Ludwig des Bayern und Friedrich des

Schönen von Oeſterreich betreffen. Mit dem Einfall des
letzteren in das Innthal anno 1322 beginnt das Stück.
Ludwig entſchließt ſich ſofort, dem Feinde energiſch entgegen

zutreten. Mit dem raſch aufgebotenen Heere lagert er ſich
bei Ampfing. Die Entſcheidungsſchlacht wird geſchlagen,

Friedrich gefangen. Die Ausſöhnung zurückweiſend, wird e
r

in die Haft zunächſt nach Dornberg, ſpäter in die Trausnitz
verbracht. Endlich gelingt e

s

dem Karthäuſerprior Gottfried von

Mauerbach das Herz Ludwigs zu rühren und ihn zu bewegen,

die Hand zum Frieden zu reichen,wenn Friedrich ſeine Brüder zur

Martin Greifs „Ludwig der Baier“.

zu drängen, das konnte nur Martin Greif gelingen. In drei
zehn Bildern vermag e

s

der gottbegnadete Dichter ſeiner ſelbſt
geſetzten, gewaltigen Aufgabe zu genügen.

Die Kraiburger haben das wohl empfunden, d
a

ſi
e

weder

Koſten noch Mühe ſcheuten, das herrliche Dichterwerk mit

vollem Glanze der Oeffentlichkeit zu übergeben. Vor allem
ſchufen ſi

e

hiezu ein Theatergebäude, welches unſere vollſte
Anerkennung verdient. Dasſelbe, ein circa tauſend Perſonen
faſſender, elektriſch beleuchteter Fachwerkbau, beſteht aus g

e

räumigem Parterre und Galerie. Die Einrichtung der
Bühne nach den Plänen des um das deutſche Theaterweſen

hochverdienten Herrn Direktors Lautenſchläger aus München

iſ
t

das getreue Abbild der berühmten Shakeſpearebühne des
königlich bayriſchen Hof- und Nationaltheaters. Die hiſtoriſch
getreuen, maleriſch kleidſamen Koſtüme ſind entſtanden nach

den Entwürfen des weltbekannten Kunſtmalers Herrn Profeſſor
Flüggen. Die Einſtudirung und Leitung hatte Herr Savits,

der geniale Regiſſeur des königlichen Hoftheaters in München,

übernommen. Mit Hilfe dieſer künſtleriſchen Kräfte ſchien
der Erfolg von vornherein geſichert, und d

a

auch Martin

Unterwerfung bewege. Friedrich erbietet ſich zwar hiezu, kehrt

aber unverrichteter Sache, dem gegebenenGelöbnis entſprechend,

wieder zum Antritt der Haft zurück. Durch die Treue ſeines ehe
maligen Jugendgeſpielen aufs tiefſte gerührt, gibt ihm Lud
wig nicht nur d

ie

volle Freiheit zurück, ſondern erhebt ihn

auch freiwillig zu ſeinem Mitregenten.

Von einer genaueren Zerlegung der Handlung müſſen wir
Umgang nehmen; jedoch wird bereits der obige kurze Umriß
genügen, um zu zeigen, daß das Greifſche Stück ſich voll
kommen den hiſtoriſchen Thatſachen anſchließt. Den gewal

tigen Komplex der Ereigniſſe jenes Zeitraumes in ein Drama

Zweiter Akt, dritte Scene.

Greif perſönlich a
n

den Proben lebhaften Anteil nahm,

konnten die Intentionen des Dichters nach jeder Richtung hin
vollſtändig zur Geltung gebracht werden.

So war es denn nicht anders denkbar, als daß die erſte
Aufführung, welche Pfingſtſonntag, den 5

. Juni dieſes Jahres
ſtattfand, einen durchſchlagenden Erfolg zu verzeichnen hatte.
Sämtliche, nur aus Ortsangehörigen beſtehende Darſteller

wurden ihren Partien vollkommen gerecht.

Leiſtungen, welche geradezu überraſchen, bieten in erſter
Linie der Träger der Titelrolle, Herr Bildhauer A

.

Wagner,

und der Darſteller Friedrich des Schönen, Herr Konditor

L. Forſter. Durch ihre große, kräftige Statur wie durch ihr
klangvolles Organ, durch ihren würdevollen Anſtand wie
durch die vollſtändige Beherrſchung ihrer Rollen imponiren

ſi
e jedem Beſchauer, und die mächtige Wirkung, welche ihre

Haltung dem Stücke aufnötigt, hinterläßt einen dauernden

Eindruck. Nicht minder bemerkenswert gibt Herr J. Wald
herr die Partie Friedrichs von Zollern, Herr Färbermeiſter

A
.

Auer den König Johann von Böhmen, Herr Goldſchmied
Straſſer den Leopold von Oeſterreich. Eine Leiſtung par
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excellence iſ
t

der Prior Gottfried des Herrn Andreas
Wieſenbacher. Sehr originell bringt Herr Zinngießer Rau
den böhmiſchen Ritter Plichta von Zirotin zur Geltung. Die
Gemahlin Ludwig des Bayern, Margarete, weiſt eine würdige

Vertreterin auf in Fräulein Marie Baumgartner; mit hin
reißender Naturtreue findet ſich Fräulein Pia Rabuſchin in

der Rolle Iſabells, der Gemahlin Friedrich des Schönen, zu
recht; eine liebliche Erſcheinung mit anmutigem Spiel ver
einigt Fräulein Cäcilie Zottmaier als Walburga, Tochter
Wiegands von der Trausnitz, welche beſonders durch ihren

zu Herzen ſprechendenGeſang unſer Intereſſe zu gewinnen weiß.
Niemand, der Gelegenheit hat, in die Nähe Kraiburgs zu

kommen, möge verſäumen, ſi
ch

den Genuß dieſes herzbewegenden
Schauſpiels zu verſagen, um ſo mehr, als der Markt Bahn
verbindung nach allen Richtungen hat, ſo daß eine projektirte

Reiſe ins bayriſche Hochgebirg bequem über Kraiburg zu lenken

iſt. Jeden Sonn- und Feiertag bis zum 28. September

dieſes Jahres findet die Aufführung ſtatt. Man darf ſicher
ſein, daß die romantiſche Umgebung des Marktfleckens, die

herrlichen Waldungen in ſeiner Nähe, die hübſchen Ausflugs
punkte, zum Beiſpiel Schloß Guttenburg, Kloſter Au, Wim
paſing mit der Schweppermannskapelle und ähnliches, ſowie

die vorzügliche Verpflegung manchen zugereiſten Gaſt veran

laſſen werden, den Ort früher oder ſpäter einmal als Sommer
aufenthalt zu benützen.

Dem Unternehmen a
n

ſich aber, dem vaterländiſchen
Volksſchauſpiel, welches bereits das Wohlwollen und Intereſſe

des königlichen Hauſes, der höchſtenRegierungsſtellen und aller

Poeſiefreunde in kürzeſter Friſt ſich errungen hat, muß man
von Herzen ein wohlverdientes Gedeihen wünſchen.

Die Enthüllung d
e
s

Max Schneckenburger

Denkmals.

Nie Enthüllungsfeier des Schneckenburger-Denkmals zu

§ Tuttlingen am 19. Juni d. J. verlief in glänzendſter
Weiſe. Die Stadt zeigte ſich im Feſtesſchmucke. Außer

den beim Komite angemeldeten Deputationen, Ehrengäſten und

ſo weiter hatten ſich noch die Vertreter aller württembergiſchen

Regimenter, ſowie eine über alle Erwartung große Zahl
Schneckenburgerverehrer eingefunden. Den Glanzpunkt der

Feierlichkeiten bildete das Erſcheinen des über die Grenzen

Schwabens hinaus durch ſeine Leutſeligkeit wie durch ſeine
Pflege idealer Beſtrebungen bekannten Prinzen Hermann von
Sachſen-Weimar-Eiſenach, des Präſidenten des Komites und

der Kriegervereine, der das geiſtige Agens der Denkmalsidee

a priori war, und deſſen hervorragender opfermutigen und
patriotiſchen Wirkſamkeit das Zuſtandekommen des Denkmals

in allererſter Linie zu danken iſt. Schon am 18. Juni
war e

r

mit Gefolge (darunter Oberſt von Heinrich, Oberſt

v
. Reinhardt, Oberſtudienrat Profeſſor Dr. v. Klaiber, Hofrat

Profeſſor Dr. Beyer, Direktor v
. Schraudolf, Bauinſpektor

Dobel, Finanzrat Geyer und ſo weiter) eingetroffen, um nach

dem Diner ſofort die Fahrt nach dem eineinhalb Stunden
entfernten Thalheim fortzuſetzen. Zeigte der Aufenthalt in

Thalheim noch Regenſtimmung, ſo war der Enthüllungstag

von Phoibus ausgezeichnet, ſonnigklar. Ein Menſchenſtrom
aus nah und fern durchzog die Straßen Tuttlingens. Große
Gruppen von Feſtteilnehmern kamen mit den Bahnzügen oder

zu Fuß an. ReichbeſetzteLeiterwagen fuhren allüberall ein.
Unabſehbare Reihen der Kriegervereine, 140 a
n

der Zahl mit
4000 Teilnehmern, kamen unter Muſik und unter Trommel
wirbel von allen Seiten herbeigeſtrömt. Das erhebendeEr
klingen der Wacht am Rhein wurde von nicht enden wollendem

Kanonendonner aus den nahen Höhenzügen durchdröhnt.

Der Enthüllungsakt fand programmmäßig um halb e
lf

Uhr ſtatt. E
r

verlief in würdigſter Weiſe. Nach einer
entſprechenden Einleitung durch Muſik betrat der Feſtredner,

Dr. Hieber aus Stuttgart, die Tribüne und ſchilderte in

warmen Worten den Zuſammenhang der Wacht am Rhein

mit dem Leben des Dichters: e
r

wies darauf hin, daß ähnlich

wie bei allen Volksliedern auch der Dichter dieſes Vaterlands
liedes unbekannt geweſen ſei, bis Profeſſor Hundeshagen den

Namen des Dichters genannt habe. Darauf gab e
r

eine

hiſtoriſche Entwicklung der Entſtehung des Liedes; ferner wies

e
r

in geiſtvollen literariſchen Streifblicken auf verwandte

Dichter hin und malte ſo in ergreifenden Zügen ein Bild
der Bedeutung des Dichters der Wacht am Rhein.

Nunmehr betrat der fürſtliche Protektor des Schnecken
burger-Komites, Prinz Hermann von Sachſen-Weimar-Eiſenach,

die Rednerbühne und mit ſympathiſcher, weithin den Feſtraum

erfüllender Stimme gab e
r

zunächſt Kenntnis von der Ur
kunde über die Uebergabe des Mar Schneckenburger-Denkmals

in Tuttlingen. Der Schlußſatz lautete etwa ſo: „Der Stadt
Tuttlingen übergebe ic

h

hiermit das ſoeben enthüllte Denkmal

zum Eigentum, auf daß mit der Erinnerung a
n große Zeit

für alle Zukunft erhalten bleiben möge das Andenken a
n

den

Dichter der Wacht am Rhein und warme Vaterlandsliebe

auch b
e
i

kommenden Geſchlechtern niemals erlöſche.“

Daran reihte der hohe Herr eine ergreifende Ermahnung

zur Pflege des Denkmals, zu deutſchem Patriotismus, zu

Eintracht und Vaterlandsliebe, indem e
r

ſeine herrliche Rede

mit dem jubelnd aufgenommenen Ausruf ſchloß: „Unſer
großes deutſches Vaterland, e

s

lebe hoch.“ Eine nicht g
e

kannte Welle der Begeiſterung durchbrauſte die tauſendköpfige

Verſammlung. Eine allgemeine Bewegung der Rührung ging

durch die Menge. Kanonenſchläge mariirten die gehobene

Stimmung, welche Liebe, Ehrfurcht, Anhänglichkeit und
Herzensdank für den hohen Protektor bedeutete.
Nachdemdie Uebergabe a

n

die Stadt erfolgt war, nahm
der Stadtſchultheiß Tuttlingens d

ie geſchmackvoll ausgeſtattete

Urkunde in längerer Rede dankend entgegen, wobei er hervor
hob, daß zum Dank für den Protektor eine Straße als
Weimarſtraße getauft wurde. Ein überwältigendes Hoch auf
den Prinzen durchflutete die Menge.

Nunmehr erfolgte die Niederlegung der Kränze, ſeitens

der Gemeinde Thalheim, ſeitens der deutſchen Partei, ſeitens
politiſcher Vereine und Korporationen. Am Schluß ergriff

noch der Sohn Schneckenburgers, ein in Thalheim anſäſſiger
Kaufmann, das Wort, um ſeinen Dankesgefühlen Ausdruck

zu leihen. Mit dem Geſang „Hurra Germania“ und mit
dem vom fürſtlichen Protektor angeſtimmten Hurra, ſowie
dem hinreißenden, tauſendſtimmigen Geſang der Wacht am

Rhein ſchloß die erhebende Feier, die in ganz Deutſchland
ihren Widerhall finden wird.

An dieſelbe reihte ſich e
in

mit geiſtvollen Toaſten ge

würztes Diner b
e
i

welchem ſich die Liebe für den Prinzen
Weimar in ergreifender Weiſe Platz machte. Des Jubels
wollte kein Ende werden. Es wurde auf den deutſchenKaiſer,

auf Württembergs König durch den Prinzen Hermann be
geiſtert toaſtirt, ſowie von Dekan Jäger aus Tuttlingen

auf die Frauen des Königshauſes, endlich von Hofrat Beyer

durch ein Sonett auf die Nachkommen Schneckenburgers,

worauf noch ungezählte Toaſte folgten.

Nach demDiner fand e
in großes Defile der ſämtlichen Krieger

vereine vor ihrem allgeliebten Ehrenpräſidenten und ein Feſtzug

durch die Stadt ſtatt, ſodann zum Schluß eine freie Vereinigung

aller Feſtteilnehmer auf dem ſonnig beleuchtetenFeſtpatze.

So endete das ergreifende Feſt in wunderbarer Schöne,
würdig der Manen Schneckenburgers, würdig des fürſtlichen

Veranſtalters und Protektors. So bezeichnet dasſelbe aber
auch einen Kultus des Patriotismus und der nationalen Be
geiſterung, einen Triumph des Deutſchtums.

C
.

Beyer.



Die olympiſchen Spiele.

Ernſt Eckſtein.

enn der gebildete Laie das volltönige, echt antike
Prachtwort Olympia hört, ſo erweitert ſich ihm
der Buſen.
Vor ſeinen Augen entrollt ſich das Märchenbild einer

urgriechiſchen, lorbeerumgrünten Stadt, leuchtender Blach
gefilde und prächtig belaubter Hügel; im Hintergrunde

erhebt ſich der Prunkberg Olympos, deſſen wolken
umſchatteter Gipfel der Wohnſitz der Götter war!
Aller geographiſchen Kenntnis zum Trotz malt ſich

d
ie

lodernde Phantaſie dieſen Olymp als einen heim
lichen Dhawaladſchiri – unmeßbar hoch, majeſtätiſch in

jeder Felsklippe, herrlich und koloſſal wie keine zweite
Höhe Europas.

Der Klaſſizitätsſchwärmer glaubt zwar nicht an Zeus
und a

n

die wonneſpendende Aphrodite, aber e
r fühlt,

wie der Geiſt dieſer Gottheiten ſäuſelnd thalabwärts in

d
ie

zahlloſen Scharen der Völker ſtieg, die ſich in jedem

vierten Jahre hier zu den heiligen, durch Würde, Schön
heit und Maß ausgezeichneten Spielen verſammelten,
das edelſtolze Himation frei um die Schulter geſchlagen,

wandelnde Prototypen der weltberühmten helleniſchen

Plaſtik.
Alles war bei dieſen Feſtſpielen weihevoll, jede Be

wegung gerundet, jeder Faltenwurf künſtleriſch, jedes
Zwiegeſpräch xenophontiſch.

Geſpeiſt wurde ein undefinirbares irdiſches Surrogat

d
e
r

Götterſpeiſe Ambroſia.
Klaſſiſch im höchſten Sinne des Wortes waren vor

allem die Kämpfe ſelbſt, die Leiſtungen in der göttlichen
Ringkunſt, im Wurf mit dem Diskus, im Fahren, Reiten
und Laufen.
Rhythmiſch korrekt wie ein Feſtgeſang des unſterb

lichen Pindaros folgten ſich Angriff und Abwehr –

ſchweigſam bewundert von dem ſchönheitsdurſtigen Auge

der Zuſchauer, bis dann endlich dem Sieger ein maje

ſtätiſch rauſchender Beifall ertönte.
Stät und ſicher, wie die Roſſe des Sonnengottes,

ſprengten die Rennpferde durch die unſterbliche Bahn;
Herzen voll glühender Vaterlandsliebe pochten in alkäiſchem
ersmaß den Takt dazu.
Ja, das Vaterland!
In Olympia drückte der Lakedämonier dem Athener

d
ie

Rechte und ſagte in ſeiner ernſten, alphageſegneten

Mundart: „Wir ſind Brüder trotz alledem!“
„Es lebe die gemeinſame Mutter!“ gab ihm der

Athener zurück. „Hellas, Hellas über alles!“
Der Korinther ſchloß patriotiſche Herzensbündniſſe

mit dem Thebaner, der Bewohner von Kreta mit dem
Bürger von Rhodos. Nord und Süd floſſen in eins zu
ſammen; alle trennenden Meeresarme ſchienen ſich magiſch

Anm. Quellen: Strabo; Pauſanias; Burſian, Geographie von
Griechenland; Curtius, Olympia; Göll, Die helleniſchenNational
feſte; Lübker, Reallexikondes klaſſiſchenAltertums; Ménier, Voyage
en Gréce.

(Alle Rechtevorbehalten.)

zu überdrücken. Großgriechiſche Nationalgefühle all
überall. Man war nahe daran, die Heldengeſtalt eines
altklaſſiſchen Rè galantuomo zu ahnen, der die zer
ſtreuten Blumen zum ewig leuchtenden Kranz winden
ſollte.

In dieſer ſtatuariſchen Hoheit, im Glanz dieſes un
wahrſcheinlich-pathetiſchen Kolorits erblickt der Laie eben
das ganze griechiſche – zum Teil auch das römiſche –

Altertum. Eine ſtreng realiſtiſche Schilderung muß ihm
erſt die Thatſache in das Gedächtnis zurückrufen, daß

e
s

irdiſche Menſchen waren, nicht Uranionen, die auf
jener geprieſenen Stätte einherſchritten; daß dieſe Menſchen
ganz von derſelben Miſère der Alltäglichkeit heimgeſucht
wurden wie wir; daß der Mehltau proſaiſcher Nüchtern
heit auch den Blüten der antiken Kultur nicht fremd
war; daß alle die großen und kleinen Mißerſcheinungen
unſeres Jahrhunderts ih

r

Analogon ſelbſt in der goldenen

Aera des Perikles finden.
Das oben ſkizzirte Phantasma betreffs der olympiſchen

Spiele muß zunächſt einer topographiſchen Korrektur
unterzogen werden.
Olympia war keineswegs eine Stadt, wie der Laie

dies rückhaltlos unterſtellt, ſondern eine nicht gerade
umfangreiche Ebene in der peleponneſiſchen Landſchaft
Elis. Recht niedliche Hügel umfriedigten dieſen natür
lichen Feſtplatz. Der Prunkberg Olympos war eine
ſtattliche, aber doch immerhin qualifizirbare Anhöhe: der
beſcheidenſte Alpenfreund würde ihrer gelächelt haben.
Alles, was von der vermeintlichen Stadt übrig bleibt,

iſ
t

eine Anzahl architektoniſch wertvoller Heiligtümer,

mehrere feuer- und diebesſichere Schatzhäuſer und ein
Reſtaurant für beſonders feierliche Gelage. Wie die
Gäſte ſonſt untergebracht wurden, das werden wir im

Verlaufe dieſer Zeilen erörtern.
Das Arrangement der olympiſchen Spiele, die Feſt

ſtellung des Programms, die Publikation desſelben und
die Verſendung der Einladungsſchrift a

n

die verſchiedenen

Städte und Landſchaften wurde von einem eifrig arbeiten
den Feſtausſchuſſe beſorgt, und zwar monatelang vor
Beginn.

Dann meldeten ſich zunächſt die aktiven Beſucher,
die Leute, die mitſtreiten wollten um den olympiſchen
Oelzweig und die ſonſtigen im Gabentempel aufgeſtellten

lockenden Kampfpreiſe.

Die Herren Bewerber mußten ſich bei Zeit auf den
Weg machen, denn ehe man ſi

e definitiv zuließ, hatten

ſi
e vor den Kampfrichtern, den ſogenannten Hellanodiken,

eine äußerſt ſtrenge Vorprüfung zu beſtehen. Gar mancher
zuverſichtliche Grünſchnabel, der den Siegeskranz ſchon

im Geiſte daheim a
n

den Nagel hing, wurde hier wegen
mangelnder Fähigkeiten alimine refüſirt; denn der Vor
bedingungen waren e

s viele!Ä freie Geburt und
helleniſche Nationalität; zweitens die bürgerliche Un
beſcholtenheit; drittens eine gehörige Fertigkeit auf dem
jenigen Gebiete der Leibesübung, auf welchem der
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Aſpirant konkurriren wollte. Das Feſtkomite durfte es
ſelbſtverſtändlich nicht wagen, dem kritiſchen Publikum
von Olympia Stümper und Dilettanten unter die Augen

zu führen. Es galt vielmehr d
ie Auswahl der Höchſt

talentirten, der echten Vollblutturner, der Rennkünſtler
erſten Ranges, der Wurfſpießſchleuderer von Gottes
Gnaden. Man war in dieſer Beziehung ſo ängſtlich,

daß ſich die Hellanodiken nicht einmal mit den abgelegten
Geſchicklichkeitsproben begnügten, ſondern die eidliche Zu
ſage heiſchten, Aſpirant habe ſich mindeſtens zehn Monate
lang täglich mit ſeiner Spezialität befaßt und für ſein
zukünftiges Auftreten eingeübt.

Während dieſer geräuſchloſen Vorbereitung lag das
Feſtfieber wie ein geheimnisvoller, narkotiſcher Nebel über
ganz Hellas.
Man ſprach von nichts anderem.
Kreon fragte den Kimmias, o

b

ſi
e gemeinſchaftlich

aufbrechen wollten; Phormio borgte ſich bei dem Wucherer
Iſokrates die nötigen Drachmen; Jole, die ſchöne Ge
mahlin des Phorbas, mußte mit ihren Sklavinnen Tag
und Nacht ſchneidern, damit ihr Eheherr in den Gefilden
von Elis ſtandesgemäß auftreten und den atheniſchen
Gaſtfreunden ritterlich imponiren könne.
„Diesmal geht's nicht,“ ſagte der fadenſcheinige

Hyrtakos zu ſeiner drallen Myrrhine und ſtrich ſich
trauernd den Vollbart; „die Geſchichte koſtet e

in Heiden
geld, und noch ſchulde ic

h

dem Weinhändler in der heiligen

Straße anderthalb Minen.“
Die Kranken bedauerten ihre Krankheit, die Betagten

ihr Alter, die Frauen und Mädchen ihr leider noch nicht
emanzipirtes Geſchlecht. Denn nur die Spartanerinnen,

die ſich von frühe her eine eigenartige Stellung er
worben, durften als Zuſchauerinnen a

n

den Feſtſpielen
teilnehmen, während eine Athenerin niemals daran ge
dacht hätte, ſich ſo öffentlich unter das Herrenpublikum

zu miſchen. Man ſieht, es gab in Altgriechenland ganz

ähnliche Verſchiedenheiten der Auffaſſung wie heutzutage

in Deutſchland, wo d
ie

vornehme Großſtädterin nach Be
endigung des Theaters ganz ohne Gene mit ihrem Ge
mahl die Schwelle des Reſtaurants beſchreitet, während
die vornehme Kleinſtädterin ſich dreimal davor bekreuzt– weil es nämlich ihrer Meinung zufolge nicht „ſein“ iſt.
Doch dies in parenthesi! Alſo das Feſtfieber wütete

immer energiſcher. Nachdem die Privatgeſellſchaft davon
ergriffen war, packte e

s

endlich die Städte und ihre
Exekutivbehörden. Das Gemeinweſen als ſolches wollte

in der eliſchen Thalebene würdig vertreten ſein, und zu

dieſem Zweck ernannte man eine Deputation, die ſo
genannten Theoren, denen die Aufgabe oblag, im Namen
der Geſamtbürgerſchaft „zuzuſchauen“ – das bedeutet
der Name – Kritik zu üben und ſpäter zu reſeriren.

Dieſer Vorfreude in den Privatgemächern und Rat
häuſern folgte dann das Reiſegetümmel, das
Herbeiſtrömen von der Peripherie nach dem heiligen

Zentrum. Und e
s

waren zum Teil wirkliche Reiſen, die
den Beſuchern oblagen, nicht nur „Spritztouren“, wie von
Berlin nach Bayreuth. Das Schillerſche: „Von Aſiens
entleg'ner Küſte, von allen Inſeln kamen ſie,“ galt bei
den Feſtſpielen von Olympia noch in höherem Maße
als bei den iſthmiſchen. Ein ſehr bedeutſames Kontingent

zu dem Publikum ſtellte Unteritalien (das ſogenannte
Großgriechenland) und die Inſel Sizilien; wie denn zum
Beiſpiel ein oft erwähnter Tyrann der ſizilianiſchen Stadt
Syrakus zu den eifrigſten Patronatsherren zählte. Aber
auch nordwärts von Hellas, bis ins heutige Ungarn und
Rußland hinein, ſchlugen begeiſterte Herzen für das welt
berühmte griechiſche Nationalfeſt, und wenn dieſe Fremd
linge ſeitens der Vollblutgriechen auch nur mit jener ab=
gemeſſenen, froſchkühlen Höflichkeit behandelt wurden, wie

etwa ein Bürgerlicher in den Kreiſen verknöcherter Hoch
ariſtokraten, ſo fühlten ſi

e

ſich dennoch geehrt und beugten

ſich dankbar vor der griechiſchen Größe.
Ueber die Art und Weiſe, wie man die zahlloſen

Gäſte nun unterbrachte, finden wir bei den griechiſchen
und lateiniſchen Schriftſtellern keine ſpezielleren Angaben.

Die Logisfrage war überhaupt unter dem ewig blauen
Himmel von Hellas keine ſo wichtige wie bei uns.
Schwerlich hat man die Bürger der benachbarten

Stadt Elis mit Einquartierung bedacht, wie dieß heut
zutage bei unſeren Schützen- und Turnſeſten üblich iſt.
Einmal lag Elis vom Feſtplatz doch zu entfernt, und
Pferdebahnverbindungen kannte man damals noch nicht;

dann aber würden ſich die Einwohner für die ſo häufig

wiederkehrende Laſt wohl bedankt haben, zumal ſie eifrig

darüber wachten, daß ihre Frauen und Töchter mit den
„Meßfremden“ von Olympia nicht in Berührung kamen

– recht im Gegenſatz zu den frommen Leipzigern, deren
Gaſtfreundſchaft auch in dieſer Beziehung ſprichwört
lich iſt.
In dem oben erwähnten Reſtaurant ſpeiſte man zwar

Table d'hôte, aber es gab kein Logis.

Nach allem dürfen wir als ziemlich gewiß annehmen,

daß eine Reihe barackenartiger Gaſthäuſer da war, wo ſich
die minderbegüterten Feſtteilnehmer entweder in Penſion
gaben oder bei einem feſtgeſetzten Preis für die Wohnung
frei à la carte ſpeiſten.

Außerdem eriſtirten kleinere und größere Schlafzelte
mit ſo und ſo vielen Betten, je nach der Eleganz ihrer
Einrichtung wohlfeiler oder teurer.
Der gefeierte Philoſoph Platon logirte einſt zu

Olympia in einer derartigen „fosse commune“ – und
zwar, um nicht von dem erſten beſten ſeiner Zeltgenoſſen

interviewt oder um Autogramme beſtürmt zu werden,

inkognito; d
a

e
r jedoch bei der Frühtoilette ſich mit

einigen der mitlogirenden Herren in ein Geſpräch ein
ließ, fiel die harmlos geplante Konverſation unverſehens

ſo geiſtreich aus, daß die Leute Verdacht bekamen, ihn
durch Kreuz- und Querfragen in die Enge trieben und
ihn ſchließlich veranlaßten, ſein Inkognito aufzugeben.

Es entſpann ſich ſogar eine Art von turnbrüderlicher
Intimität, denn dieÄ ſprachen den Wunſch aus,

dieſe hochintereſſante Bekanntſchaft gelegentlich fortſetzen

zu dürfen, und ſtatteten ſpäter dem Schöpfer der tief
ſinnigen Ideenlehre zu Athen einen Beſuch ab, wo e

s

dann jedenfalls ein höchſt animirtes, reminiszenzenreiches
Sympoſion abſetzte.
Man erſieht hieraus, daß dieſe gemeinſamen Zelte

nicht eben von der ſchlechteſten Geſellſchaft frequentirt
wurden, denn Leute, die einen Platon veranlaſſen konnten,
ſich vor ihnen zu demaskiren, zählten doch ganz ohne
Zweifel zu den höchſtgebildeten Kreiſen.
Wer nicht nur gebildet, ſondern auch reich war, der

brachte nebſt einer großen Gefolgſchaft ſein eigenes Zelt
mit, wie zum Beiſpiel der glänzende Alcibiades oder der
oben erwähnte ſyrakuſaniſche Tyrann Dionys.
Der letztgenannte, ein kunſtſinniger, aber von Eitel

keit ſchwellender Autokrat, trieb ſogar förmlichen Unfug

mit der üppigen Ausſtattung ſeines improviſirten Hof
lagers, zum großen Aergernis aller derer, die mit dem
Goldknopf einer einzigen Zelttroddel ihre Jahresmiete be
zahlt haben würden. Alles troff nur ſo von Edelmetallen
und Purpur – dergeſtalt, daß die olympiſchen Taſchen
diebe auf d

ie Idee kamen, ſo ein dionyſiſches Zelt über
ſtrahle ſelbſt die gefüllteſten Reiſebörſen. So erhoben

ſi
e denn, ſich als einfach edle Griechen geberdend, hier

und d
a

und dort ein erbittertes Murren gegen den „per
ſiſchen Lurus“, der ein verderbliches Vorbild gebe, die
Sittlichkeit untergrabe und das vornehm ſchlichte Hellenen
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tum gröblich beleidige. Das ſe
i

ein Skandal, meinten
ſi
e augenrollend; man müſſe d
a

kurzer Hand ein Erempel

ſtatuiren. Der Syrakuſaner dürfe nicht glauben, daß die
Landsleute eines Achill ſich von der Inſel Sizilien einen
derartigen Affront bieten ließen, und ſo weiter.

E
s

fand ſich auch in der That eine Schar von Pöbel
männern, die, wohl mehr durch die Ausſicht auf den
unerlaubten Gewinn als durch edlere Beweggründe an
geſpornt, mit den Gaunern gemeinſame Sache machten
und bei dämmernder Abendzeit die ſyrakuſaniſchen Prunk
zelte niederriſſen und – ausſchlachteten. Das griechiſche
Nationalgefühl hat zwar ſpäterhin das Ereignis vertuſcht
und ernſtlich behauptet, e

s

handle ſich hier um eine Art
Lynchjuſtiz a

n

der verletzenden Hybris des Dionyſos.

Aber die nicht zu leugnende Plünderung ſpricht beredt

fü
r

das Gegenteil. Ganz ähnlich haben die römiſchen
Imperatoren Vermögenseinziehungen verhängt – angeb=
lich zur Sühne für irgend eine Geſetzesverletzung, in

Wahrheit jedoch, um ihre leergeſchwelgte Privatkaſſe mit
neuem Golde zu füllen.
Außer den Wohnungszelten gab e

s Verkaufszelte, in
denen ſo ziemlich alles und einiges mehr, insbeſondere
Obſt, kalte Küche, Gerſtenbrot, Honig und ſo weiter zu

haben war; auch konnte man hier aus den unerſchöpflichen
Miſchkrügen ſich ein Stehſeidel einſchenken laſſen und
allerlei „Andenken a

n Olympia“ – Becher mit be
zeichnenden Inſchriften, Schmuckſachen mit kleinen Relief
darſtellungen und ſonſtige Geſchenke für d

ie Heimat,

von der billigſten Ware bis zur koſtbarſten – preis
würdig acquiriren.

In ſeiner Blütezeit währte das Feſt von Olympia
fünf Tage lang.

Schwerlich aber ſind d
ie Beſucher, die zum Teil eine

ſo weite, umſtändliche Reiſe hinter ſich hatten, ſchon am
ſechsten Tage wieder nach Hauſe gezogen. Dem offiziellen
Feſte folgte vielmehr ein offiziöſes. Das freie Volks
bewußtſein verkündete ſein Initium fidelitatis, bei deſſen
Ausmalung die nachgeſtaltende Phantaſie einen unend
lichen Spielraum hat.
Das amtliche Feſt begann mit allerlei religiöſen

Handlungen, mit Opfern, Prozeſſionen und ſonſtigen
Nationalgebräuchen der helleniſchen Hochkirche, die zwar an

Dogmen überaus arm, aber mit weitſchweifigen Ritualien
um ſo geſegneter war. Dann erſt, nach langſtiliger
Bezugnahme auf die Götter, folgten die Spiele.

Zu Anfang beſtand die ganze Herrlichkeit in dem
Wettſtreit der Läufer.
Seit der fünfzehnten Olympiade – alſo ſechsund

fünfzig Jahre nach Begründung des Feſtes – fügte man
dieſer etwas monotonen Vergnügung den Dauerlauf
(Dolichos) bei, und abermals drei Olympiaden ſpäter
das Ringen und das ſogenannte Pentathlon, zu deutſch
„Fünfkampf“, unſtreitig die Blüte der ganzen helleniſchen
Turnkunſt. Der Pentathlete mußte ſich gleichermaßen

im Springen, im Laufen, im Diskuswerfen, im Speer
ſchleudern und im Ringkampf bewähren.
Mit der fünfundzwanzigſten Olympiade trat das

jenige auf die Scene, was wir heutzutage als „Sport“
bezeichnen – das Wagenrennen, und einige Zeit ſpäter
das Rennen zu Pferd.
Weitere Modifikationen und Ausbauungen der Spiele

folgten bis zu der dreiundneunzigſten Olympiade; wir
können uns dieſe Details hier erſparen. Wenn wir im

Folgenden eine Schilderung des Feſtes verſuchen, ſo

haben wir dabei d
ie Periode ſeiner höchſten Entwicklung

im Auge.

Die Spiele begannen im Stadion, einer mit Stein
ſitzen umfriedigten länglichen Sandbahn.
Für d

ie

ſtädtiſchen Feſtdeputationen (die oben e
r

wähnten „Theoren“), ſowie für die Preisrichter (Hellano
diken) und eine durch Vornehmheit ausgezeichnete Mino
rität des Publikums waren beſondere Sitze beſtimmt, die
ſich auch äußerlich durch eine architektoniſche Bevorzugung

kennzeichneten.

Ehe die Preisrichter ihre Plätze einnahmen, hatten

ſi
e

die angemeldeten Konkurrenten ins Innere des
Stadions einzuführen, was mit großer Feierlichkeit auf
dem Wege eines unterirdiſchen Eingangs geſchah.

Beim Erſcheinen der vollkraftſchwellenden Turner und
der purpurgeſchmückten Jury blies die Kapelle der Feſt
trompeter einen ſchmetternden Tuſch und die Preisrichter
zogen wiederum ab.

Zunächſt gab e
s nun eine Schnelligkeitskonkurrenz,

die ſehr viel „Elan“, aber wenig Ausdauer erforderte;
denn e

s

handelte ſich nur um die einmalige, ſpäter auch
um die zweimalige Durchmeſſung der Rennbahn. Dem
Charakter dieſer Schnelligkeitskonkurrenz entſprachen die

Inſchriften der drei Säulen im Stadion. Die Inſchrift
der erſten Säule, die am Anfang der Bahn ſtand,
läßt ſich mit unſerem modernen „Gut Heil!“ oder mit
„Friſch drauf los!“ überſetzen. Die Inſchrift der mittleren
Säule ſteigerte dieſe Mahnung: „Lauf zu!“ oder „Be
eile Dich!“ Auf der dritten Säule befand ſich die
Mahnung: „Umkehren!“
Das Schnellrennen war eine Lieblingsaufgabe für

die ſchneidigen Renommirfüchſe, deren Temperament ſich

dem neufranzöſiſchen näherte. Wie aus der Piſtole ge
ſchoſſen, den Boden faſt nur im Fluge berührend, ſauſten

d
ie jugendlichen Geſtalten dahin, um nach glücklich e
r

reichtem Ziel oft genug wie halbtot in den Sand zu

ſtürzen. -

Völlig andere Talente erheiſchte der Dauerlauf. Hier
mußte das Stadion ſo und ſo vielmal durchmeſſen werden;

die zurückzulegende Strecke betrug vier bis ſechs Kilo
meter. Sonach galt es vor allem eine kluge Berechnung

der Kräfte, eine Sparſamkeit im Verausgaben, die einen
Reſervefond für die letzte Minute klüglich zurückbehielt.
Im Vergleich mit unſeren Turnern hatten e

s

dieſe

altklaſſiſchen Griechen bequemer. Keine hemmende Bein
kleidfalte ſtörte die Ebenmäßigkeit ihres Ausgreifens;

kein Obergewand beeinträchtigte das fördernde Rudern
der Arme; das einzige, was die Körper der Stadion
läufer bedeckte, war eine glänzende Schicht Oel, mit
welcher die Gliedmaßen geſalbt und frottirt wurden.
Selbſt bei dem „Waffenlauf“ trug man lediglich Helme,

Schilde und Beinſchienen, ein Anblick, der einigermaßen

den jetzt ſo beliebten Toilettebildern aus Kamerun ähnelte.
Die zweite Gattung der griechiſchen Turnkunſt und

ihre eigentliche Spezialität war der Ringkampf. Vater
omer ſchildert bereits ein königliches Gebalge zwiſchen
dyſſeus und Ajax:

„Da ſich die beiden gegürtet, d
a

traten ſi
e

vor in den Kampfkreis,

Packten einander ſich feſt, umſchmiegtmit gewaltigen Armen,

Wie ſich am ſtattlichenHaus die wuchtigenBallen verſchränken.
Beiden knirſchteder Rücken,von ſtark umſpannendenArmen
Heftig gepreßtund zuckend,und nieder ſtrömte der Schweiß rings.

Aber häufige Striemen a
n Hüften, Seiten und Schultern,

Rünſtig von ſtockendemBlut, erhobenſich, und mit Begierde
Rangen ſi

e

beide nachSieg um den ſchöngegoſſenenDreifuß.“

Die heroiſchen Raufer halten ſich eine Zeit lang die
Wage. Da endlich haut der ſchlaue Odyſſeus dem Gegner
hinterrücks in die Kniekehle, Ajax fällt und Odyſſeus

ſtürzt wahrſcheinlich mit der unausgeſprochenen Klage:

„O weh, ic
h

hab' gewonnen!“ über ihn.
Alſo Fürſten und Heerführer trieben damals dieſen

ergötzlichen Sport, und in der That läßt ſich nicht ab
ſehen, weshalb denn etwa der Ringkampf minder vor
nehm und kavaliermäßig ſein ſoll, als der jetzt ſo be
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liebte Jagdſport. Wehrloſe Tiere zu hetzen und die
zuckenden Muskeln fühlender Mitgeſchöpfe zur Scheibe
ſür die zerſchmetternde Bleikugel zu nehmen – dieſes
Amuſement kann lediglich durch die Macht der Gewohn
heit als ein ſolches empfunden werden; die eigenen

Glieder aber zu Markte zu tragen, wenn es gilt, Kraft
und Geſchicklichkeit zu beweiſen, das hat zum wenigſten

die größere Gerechtigkeit und Männlichkeit für ſich.
Nun bedenke man gar, welch ein Glück es geweſen wäre– angeſichts der zahlreichen, rein dynaſtiſchen Kriege des
Mittelalters und ſelbſt ſpäterer Epochen – wenn die
Fürſten, anſtatt ihre Völker aufeinander zu hetzen, Bruſt
an Bruſt um den „ſchön gegoſſenen Dreifuß“, reſpektive
Vierfuß des Thrones gekämpft hätten, wie Odyſſeus und
Ajar! So aber ſchlugen ſich die unglückſeligen Lands
knechte blutrünſtig, ihren erlauchten Brotherren dagegen

„knirſchte“ weder das Knie noch der Rücken.
Die Methode des althelleniſchen Ringkampfes ergibt

ſich von ſelbſt. Sie glich der unſern aufs Haar; nur
daß es dabei etwas ernſter zuging. Nicht nur das Bein
ſtellen war erlaubt, ſondern auch das Zerbrechen und
Zerquetſchen der Finger. Wem die Finger ſo in die
Klemme gerieten, daß er dies Aeußerſte fürchten mußte,

der brauchte ſich allerdings nur für beſiegt zu geben,

um ſofortiges Loslaſſen zu bewirken. Alle ſonſtigen

Brutalitäten wurden dagegen gerügt; insbeſondere das
Beißen, Schlagen und Treten.
Eine vollendete plaſtiſche Darſtellung des helleniſchen

Ringkampfes iſ
t

uns aufbewahrt in der klaſſiſchen
Ringergruppe der Florentiner Tribuna.
Wenn der letzte unter den Ringkämpfern ſtöhnend

am Boden lag, kam die Reihe des Auftretens a
n

die

Borer.
Die Kunſt des Boxens war eine uralte.
„Pyx agathos“ – vortrefflich im Fauſtkampf –

heißt ſchon der mythiſche Polydeukes, der mit ſeinem
ſportkundigen Bruder Kaſtor dem vielbeſungenen E

i

der

Leda entſchlüpfte. Wenn nicht das Grimmſche Geſetz
der Lautverſchiebung dawider ſpräche, ſo ſähe man ſich
verſucht, das griechiſche pyx und das engliſche box für
ein und dasſelbe Wort zu halten.

Seit den Leiſtungen jenes Schwaneneiritters bis auf
die heutigen, mit „Oh yes!“ begleiteten Ausfälle des
engliſchen well-bred young man und die Püffe und
Kniffe des oberbayriſchen Holzſchlägers hat ſich die Kunſt
des Boxens wenig verändert. Schlagringe ſind noch
jetzt in deutſchen Gebirgsländern üblich, und Schlagringe,
harte, buckelbeſetzte Riemen und ähnliche erſchwerende
Umſtände kannte bereits das mild-harmoniſche Hellas.
In der That, es ging abſolut nicht maßvoll her bei

den Fauſtkämpfen im Thal von Olympia, und die
Kampfreſultate, obgleich ſi

e

doch „ſpielend“ gemeint
waren, übertrafen dort häufig genug die ernſtgemeinten

Hochzeits- und Kirchweihprügeleien unſerer bajuwariſchen

Brüder.

Den Hauptſchwerpunkt legte man allerdings auf die
Kunſt des Parirens.
Wenn die modernen Studenten geradezu ſtolz auf

ihre zerfetzten Viſagen ſind, obſchon doch jeder übel ver
narbte Schmiß nur eine ſchlechte Note für das fechteriſche
Talent des Zerhauenen bedeutet, ſo waren die griechiſchen
Fauſtkämpfer in erſter Linie darauf bedacht, ſich zu

decken, und e
s galt für das vollendetſte Lob eines Borers,

wenn ſein Körper, mit Ausnahme des parirenden Arms,

niemals vom Gegner berührt worden war.
Traf aber einmal ſo ein altklaſſiſcher Fauſtſchlag, ſo

raſſelten, wie ein preußiſcher Lieutenant ſich ausdrucken
würde, d

ie Zähne gleich ſeltionsweiſe aus den Kiefern
heraus.

Dieſe zertrümmerten Zähne forſch hinunter zu ſchlucken,

war das erfreulichſte Zeichen imponirender Geiſtesgegen
wart; man verſagte ſo dem Feinde die übliche Sieges
freude: den Anblick des Ausſpuckens.

Die alten Schriftſteller berichten uns ferner von zer
brochenen Rippen, von auseinandergeriſſenen Bauchfellen
und namentlich von zerſchlagenen, auf der Hirnſchale
breitgeſchmetterten Ohren.
Ja, wenn dem Lukillios Glauben geſchenkt werden

darf, ſo wurde ein Borer, der zwar vortrefflich hieb
aber nur dürftig parirte, bis zur Unkenntlichkeit ab
geſchält; denn e

s

fehlten ihm außer den Ohren auch
die Naſe, das Kinn und die Augenbrauen.
Wo blieb hier der Schönheitsſinn, der Adel der

Lebensführung, das Bionſche Maß?
Leider muß e

s geſagt werden: nicht nur beim Fauſt
kampf, auch beim Ringen und dem ſogenannten Pankration– einer Verſchmelzung des Ring- und Fauſtkampfes –

herrſchte als oberſte Göttin die ruhmverlangende Brutalität– und o
b

e
s

ſchöner ausſah, wenn der Borer Damorenos
dem beklagenswerten Kreugas die blanken Gedärme heraus
hieb, oder wenn ein bayriſcher Sepp dem „ſakriſchen
Lumpen“ von Hieſel den Krug auf den Schädel ſchmeißt,

das bliebe doch zu entſcheiden.
Wie bei uns die Jockeis monatelang vor dem Tag

ihres Auftretens einer beſondern Kur unterworfen werden,
ſo geſchah dies auch mit den griechiſchen Fauſtkämpfern– nur in entgegengeſetzter Richtung. Unſere Jockeis

entfetten ſich; ihr Idealtypus beſteht in einem Skelet,

das gerade ſo viel Muskulatur hat, um ſich mühelos im
Sattel zu halten. Die althelleniſchen Borer jedoch nudelten
ſich wie die Gänſe, teils um ihre Muskulatur zur höchſt
möglichen Leiſtung zu bringen, teils um ihrem Ge
ſamtleibe die nötige Kampfſchwere zu verſchaffen, jenem

Geſetze gemäß, das eine doppelt ſo ſchwere Kugel mit
doppelt ſo großer Wucht aufprallen läßt. Anfangs be
ſtand ihre Nahrung aus Käſe und Mehlſpeiſen, bis
irgend ein altgriechiſcher Epſtein die Thatſache konſtatirt
haben mochte, daß eine derartige Nahrung ein im Ver
hältnis zu der Erſtarkung der Muskeln viel zu beträcht
liches Fett anſetze. Nun ließ man den Käſe, ſchränkte
die Gerealien auf ein beſcheidenes Maß ein und legte
den Schwerpunkt auf eine tüchtige Fleiſchnahrung.

In beiden Fällen jedoch „fraß man bis zur Bewußt
loſigkeit“.

Zwei oder drei Beefſteaks, jedes aus einer kompleten

Rindslende beſtehend, waren als Hauptmahlzeit durchaus
nichts Erorbitantes. Zum Deſſert knuſperte man eine
Art Pumpernickel und zwar kilogrammweiſe. War der
ethiſch-harmoniſche Bürger des freien Hellas auf dieſe
Manier vollgepfropft, ſo ließ er ſich von den Sklaven
auf ſein Kanapee legen und nun begann er, einer Boa
constrictor vergleichbar, ſeine Verdauung mit einem
ſtarrkrampfähnlichen Schlafe.
Wir erwähnten bereits den Fünfkampf, das ſogenannte

Pentathlon.
Im Springen, dem erſten Teil dieſes Fünfkampfes,

waren die Griechen uns über, falls ihre Autoren die
Wahrheit ſagen. Hier mochte ſich die helleniſche Grazie,

mit Kraft gepaart, noch am freieſten entfalten. Bei
dem Wurf mit dem Diskus ſiegte derjenige Konkurrent,
der ſeinen eiſernen Teller am weiteſten von ſich ab
ſchleuderte. Das Speerwerfen glich ſeinem Arrangement
nach den Schießſtandvergnügungen unſerer Schützenfeſte.

Vom Laufen und Ringen iſ
t

weiter oben d
ie

Rede ge
weſen.

Zu Anfang wohnte a
ll

dieſen Wettkämpfen eine Art
ideal-naiven Zugs inne. Sie waren trotz der pöbel
haften Exzeſſe der Boxer und Ringer thatſächlich Spiele.
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Man kämpfte, wie die modernen Schachſpieler, nur um
die Ehre, reſpektive um ihr Symbol, den Oelzweig.
Nachgerade jedoch fühlte man das Bedürfnis, dem

idealiſchen Siegesgefühl eine realiſtiſche Würze zu geben.

Wie heutzutage der ſchinkenlüſterne Schweinauskegler
zu dem Kegler von Gottes Gnaden, ſo verhält ſich ein
großer Teil der ſpäteren Olympiakämpfer zu denen der
frühern Epoche.

Man lief und warf, man balgte und boxte ſich um
greifbare Wertobjekte, um ſilberne Kannen, um goldene

Pokale und ſchließlich auch um Ehrenpreiſe in bar.
Ja, die Sieger, beſonders die Habitués, d

ie aus dem
olympiſchen Ruhm ein Geſchäft machten, hatten zuweilen
die edle Dreiſtigkeit, von dem Publikum, dem ſi

e

ein ſo

bemerkenswürdiges Schauſpiel geleiſtet, ein Spezial
honorar zu erbitten. Dienſtmänner, das eherne Sammel
becken in der nervigen Fauſt, ſchritten im Auftrag des
Gekrönten trinkgeldheiſchend durch die Reihen der Zu
ſchauer, und mancher kampfesfrohe Athlet klingelbeutelte

ſich auf dieſem wenig klaſſiſchen Wege ein hübſches Ver
mögen zuſammen.

Man ſieht hier bereits den Uebergang zu unſeren
modernen Seiltänzern, Kunſtreitern und Equilibriſten,

d
ie anfänglich auf der Straße die Blechbüchſe in Zir

kulation ſetzten und ſpäter am Eingang ihrer geſchloſſenen

Buden ein feſtes Entree erhoben.
Da e

s

außer den olympiſchen Spielen bekanntlich noch
andere in Griechenland gab, und zwar nicht nur die
drei berühmten (die Pythien, Nemeen und Iſthmien),
ſondern viele Dutzende von geringerem Ruf, ſo hatten

d
ie richtigen Abklopfer dieſer Gelegenheiten o
ft

ihre
Mühe, pünktlich a

n Ort und Stelle zu ſein. Aber
wenn's irgend ging, wußte man's rund zu kriegen; ehe
man die Fahrt nach Elis oder Korinth einſchlug, rupfte
man hier und d

a

noch ein kleines Städtchen, das zwar
nicht fürſtlich hervorragende, aber doch ganz allerliebſte
Geldpreiſe nebſt verſprechendem Zubehör in Silbergeſchirr
ausgeſetzt hatte.
Kurz, wie man heutzutage bei jedem Wettrennen dem

Namen gewiſſer Sportsleute begegnet, die man ebenſo
gut Geſchäftsleute nennen könnte, ſo gab e

s im alten
Hellas Perſönlichkeiten, die nirgends ſehlten, wo's irgend

was zu ergattern gab. Sie waren natürlich der Schreck
aller derjenigen, die ſich mit Siegeshoffnungen trugen,

ohne die gleiche Virtuoſität zu beſitzen. Da exiſtirte zum
Beiſpiel ein gewiſſer Theagenes, der beinahe anderthalb
tauſendmal, ſe

i

e
s im Ringkampf oder als Borer, geſiegt

hatte. Schon aus dieſer beglaubigten Ueberlieferung

geht zur Genüge hervor, daß der Uſus der Feſtſpiele in

Hellas noch verbreiteter war, als heutzutage der Uſus
der Meſſen und Jahrmärkte.

Sämtliche Wettkämpfe, d
ie uns bis dahin beſchäftigt

haben, gingen im Stadion vor ſich.
Unweit des Stadions aber befand ſich das Hippodrom,

und hier entfaltete ſich der üppigſte und glänzendſte Teil
des Feſtprogramms, der ſeit unvordenklichen Zeiten ge
pflegte und während des ganzen griechiſchen und römiſchen
Altertums bis in di

e Tage der ſpätbyzantiniſchen Kaiſer
leidenſchaftlich vergötterte Rennſport.

Anfangs rannte man nur mit Vierſpännern. Nach
dem dies drei Jahrhunderte lang ausſchließlich Mode ge
weſen, kam – man weiß nicht, wie und weshalb –

das Rennen mit Zweiſpännern auf. Daneben florirte
dann auch das Wettreiten, wie es heutzutage im Schwung

iſ
t. Die Fuhrwerke hatten d
ie uralte Form der homeriſchen

Streitwagen – zweiräderig, nach hinten geöffnet und vorn
mit einer Brüſtung verſehen, d
ie

der Umfriedigung einer
monumentalen Kanzel nicht unähnlich ſah, wie denn die
vatikaniſche Biga (die marmorne Nachbildung eines alt

griechiſchen Zweiſpänners) in den dunklen Tagen der
neurömiſchen Ignoranz faktiſch als Kanzel diente, bis
ein kunſtſinniger Papſt ihren heidniſchen Urſprung e

r

kannte und ſie, beklommen lächelnd, in ſein Muſeum
ſchaffte.

Die Preiſe bei dieſem Rennſport fielen, ganz wie
bei uns, nicht den glorreich geſchulten Kutſchern, nicht
den todesmutigen Jockeis, ſondern den Eigentümern

der Pferde zu, daher denn jeder ungeſchlachte Silen
ſiegen konnte, wofern e

r

d
ie nötigen Kapitalien beſaß.

Nicht das Talent, nein, die „Talente“ gaben den Aus
ſchlag; denn im heiligen Griechenland ſchätzte man ja

bekanntlich die Millionäre nach der Zahl jener Einheiten
ab, die auf helleniſch tálanton, auf lateiniſch talentum
hießen. Greiſe und Krüppel, ja mitunter ſelbſt alte
Weiber ſtrichen auf dieſe Manier das ein, was der Be
gabung ihrer Söldlinge zukam.
In der That, der Begabung; denn die Schnelligkeit

der Pferde that es durchaus nicht allein. Vielmehr galt

e
s

die möglichſt nahe Umfahrung der Zielſäulen, alſo
die glückliche Bethätigung eines guten Augenmaßes und
einer ſichern, kraftvollen Lenkerhand. Wer die Säule
berührte, flog in den Staub und durfte dem all
beſchirmenden Zeus danken, wenn e

r mit heilen Knochen
davonkam. Wer die Säule zu weit umkreiſte, der ſtand

ſich vermöge der zweckloſen Verlängerung der Strecke im

Licht; denn bei der vorgeſchriebenen zwölfmaligen Um
fahrung ſummirten ſich ſelbſt geringfügige Differenzen.
Trotz dieſes Einſetzens a

ll

ihrer perſönlichen Vor
züge blieben die Jockeis unberührt von dem Strahl
der olympiſchen Ruhmesſonne. Aller Gewinn mitſamt
der Ehre fiel in den Schoß der Beſitzer, in die Bar
barenhände der macedoniſchen Dame Beliſtiche oder gar

in die erlauchte Schatulle irgend eines regierenden Herrn,

der ſich gar nicht die Mühe gab, den Feſtſpielen an
zuwohnen.

Wenn ja einmal ein Pferdebeſitzer die Lenkung ſelbſt
übernahm, ſo wurde dies als eine beſondere Hochthat ge
feiert, und d

ie großen Gelegenheitsdichter à la Pindaros
griffen anderthalb Hand lang tiefer in das Füllhorn
ihrer Begeiſterung.

Ein ſolcher außergewöhnlicher Selbſtkutſcher zu ſein,
gehörte zu den Lieblingsträumen des Kaiſers Nero, der
bekanntlich am Wahne litt, auf allen Gebieten des Könnens
als gottbegnadeter Genius zu glänzen. Nicht nur, daß

e
r aus freier Hand das römiſche Reich regierte und flott
aus dem Stegreif die entſetzlichſten Verſe machte, nicht
nur, daß er, bei auffallend ſchwacher Stimme, einen
brillanten Tenor zu beſitzen glaubte und öffentlich als
Schauſpieler auftrat – nein, dieſer Apollo in Menſchen
geſtalt meinte auch ſiegen zu müſſen, wenn e

r als Jockei
und Pferdebeſitzer in einer Perſon die Hand nach den
Kränzen des olympiſchen Hippodroms ausſtreckte.
Das war ein feſtlicher Tag, als Neros goldüberflutetes

Viergeſpann ſo die Langſeite der klaſſiſchen Rennbahn
hinunterſauſte! Wie ſchneidig hielt er die Zügel! Wie
ſtolz, wie triumphgewiß blitzte ſein imperatoriſches Auge!

Wie flatterte ihm das dunkle ambroſiſche Haar!
„Ja, ihr Hellenen,“ dachte e

r

bei ſich ſelbſt, „ihr
habt bis jetzt noch keine Ahnung von dem gehabt, was
Fahren heißt. Ich, der Römer, der allgewaltige Cäſar,
der alles kann, ich, das Zentrum des ziviliſirten Weltalls,

will euch beweiſen, was eine Harke iſt!“
Und d

a prallte er wider die Zielſäule, und der Wagen
kippte mit gottloſer Brutalität um und das herrliche
Univerſalgenie flog in machtvoller Kurve heraus.
Wie viel ſtaatsverbrecheriſches Gelächter bei dieſem
Anlaß unterdrückt wurde, wie viel heimliche Epigramme
durch die Schädel der witzſprühenden Söhne des Ariſto
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phanes zuckten, als Nero, der Weltbeherrſcher, ſo kurzer
Hand und ſo ganz wider Willen auf „Allerhöchſt
denſelben“ zu ſitzen kam, darüber ſchweigt die Hiſtorie.
Vielleicht auch überwog hier die Angſt . . . Der ent
rüſtete Cäſar konnte ja ſehr wohl die Anſicht gewinnen,

daß es getreuen Unterthanen gezieme, da, wo der Herrſcher
blutrünſtig war, gleichfalls in entſprechenden Farben zu
ſchillern . . . Dergleichen hatte ſich ſchon öfters ereignet.

Die Preisrichter insbeſondere mochten bereits ein eigen
artiges Jucken verſpüren, denn ſofort ſtürzten ſi

e in die
Rennbahn, hoben die Leuchte des Reiches unter den
leidenſchaftlichſten Ausdrücken ihrer Bewunderung vom
Boden auf, gaben ihm ehrfurchtſchauernd nochmals die
Zügel in die cäſariſche Heldenfauſt und erkannten ihm,
obgleich e

r nur noch ein halbmal herumkam, ſubmiſſeſt
den erſten Preis zu.
Nero, im Gelocke den Oelzweig, ließ ſich zunächſt

am entgegengeſetzten Pol kalte Umſchläge machen; her
nach aber, noch auf dem Bauche liegend, wies e

r

den

Schatzmeiſter an, die verehrlichen Preisrichter für den
glänzenden Scharfſinn und die nahezu römiſche Unpartei
lichkeit, die ſi

e

bewieſen hatten, aufs herzlichſte zu be
glückwünſchen und ihnen zweimalhunderttauſend Seſterzen

zur Erinnerung a
n

dieſes frohe Ereignis bar zu be
händigen.

„Zeus Kronion,“ flehten die Hellanodiken, „Vater der
Menſchen und Götter, der d

u

alle Geſchicke im Schoße
wägſt, gib, daß unſer geliebter Herrſcher auch beim
kommenden Feſtſpiel den Kranz erbeute!“
Leider blieb Zeus Kronion taub gegen dies Flehen

der Preisrichter. Nero, der im Sitzen geſiegt hatte,

kehrte nicht wieder, ſondern verendete kläglich im Land
hauſe ſeines Freigelaſſenen Phaon, während Galba, der
ihn geſtürzt hatte, auch die Hellanodiken ſcharf ins Gebet
nahm. Sie mußten ihm nämlich die zweimalhundert
tauſend Seſterzen wieder herauszahlen.

Wie man heutzutage über die Strapazen der Bay
reuther Genüſſe ſpöttelt, ſo ironiſirte man im Altertum
das Vergnügen, das die Zuſchauer in Olympia aus
ſtanden. -

„Solche anſtrengenden Geſchäfte laſſ ic
h

durch meine

Prokuriſten beſorgen,“ ſagt ein Kommerzienrat der
„Fliegenden Blätter“, als ein Bekannter ihm den Be
ſuch der Wagnerſpiele empfiehlt.

„Das nächſtemal ſchicke ic
h

Dich nach Olympia!“
donnert ein altklaſſiſcher Grieche ſeinem ungehorſamen

Sklaven zu, den e
r

diesmal nur in die Tretmühle
chickt.ſ

Ailianos, der uns dieſe Anekdote erzählt, fügt in

ſeinem naiven Erläuterungsbedürfnis hinzu: „Der Er
zürnte hielt e

s

nämlich für eine weit härtere Strafe, in

Olympia als Zuſchauer von der Glutſonne geröſtet zu

werden, als in der Tretmühle zu arbeiten.“

In der That muß die Hitze, die über den olympiſchen
Feſtſpielen brütete, grauſig geweſen ſein, denn die Feier
fiel in den Hochſommer, ein Modus, den die Vor
ſtände unſerer Schützen- und Turnverbände getreulich

nachahmen.

Auch hatte weder das Stadion noch das Hippodrom

ein Velarium (Zeltdach); dieſer Lurus war den Amphi
theatern der Siebenhügelſtadt und ihren Nachahmerinnen

vorbehalten.

Zu der Hitze kam nun das fürchterliche Gedränge
und der ohrenzerreißende Lärm des Publikums.
Dieſe majeſtätiſch einherwandelnden Griechen, wie

der deutſche Gymnaſiaſt ſi
e

ſich denkt, waren nämlich

Randalmacher erſten Ranges.

Da die Plätze nicht numerirt waren, ſo machte man
ſchon vor Sonnenaufgang Queue und brach ſich faſt d

ie

Hälſe um den Quadratfuß, den man zum Sitzen brauchte.
Schwächliche Perſonen und Greiſe waren bei dieſem un
angenehmen Kampfe nicht ſelten ernſtlich bedroht; e

s

fiel niemand ein, etwa aus Pietät gegen ein graues
Haupt ſich zu erheben und anderweit Platz zu ſuchen.

Wie die getrockneten Smyrnaer Feigen hockte man auf
einander; der Schweiß floß in Strömen; und wenn
Alkmaion ſo zwiſchen einem breitſchulterigen Gerber und
einem wohlbeleibten rhodiſchen Kaufherrn eingekeilt ſaß,

vor ihm zwei angetrunkene Böotier, dann mag wohl das,

wovon e
r

betäubt wurde, nicht a
n

die Veilchen Athens
gemahnt haben. So ſtumm uns die helleniſchen Marmor
bilder jetzt anſchauen, ſo anmutsvoll und gelaſſen die
formvollendeten Dialoge des Platon dahinfließen, die
wirklichen, d

ie lebendigen Griechen waren entſetzliche
Schreihälſe, Burſchen, die nicht einen Augenblick ruhig

daſitzen konnten, die mit den Händen, wenn nicht gar

mit den Beinen in der Luft herumfuhren und ſo auf
den Schauſitzen des Stadions und desÄeinen Tumult erzeugten, der das aufgeregte Bravo- und
da-capo-Geſchrei eines modernen Opernpublikums total

in den Schatten ſtellt. Man lobte , man tadelte, man
ſpornte an, man überhäufte mit Schmähungen.

„Elender Klepper, dieſer ſchwarzgraue Pontos!“
„Aber die milchweiße Aura! Schaut, welch ein

Götterpferd!“
„Vorwärts, Eumaios, mit Deinen köſtlichen Rappen!“

„Halte Dich brav, Du Hundeſohn!“
„Laß die winzigen Rotſchimmel der Eurikleia doch

nicht vorüber, Du trauriger Stümper!“
„Da! Da! O, Du erbärmlicher Wicht!“
„Schurked nun hab' ic

h

meine Wette verloren! Meine
Sklaven ſollen Dich ausprügeln!“

„Halt's Maul, Charidemos, Du ſprengſt mir das
Trommelfell!“
„Vater, der garſtige Skythe d

a

hinten mit dem
ſchäbigen Chiton drückt mir immer das Knie in den
Rücken!“

„Laß das, Fremdling! Du ſiehſt doch, der Junge
liegt beinahe mit dem Kopf auf dem Bauche!“
„Ich kann ſitzen, wie mir's behagt.“
„Man merkt, Du biſt kein Hellene!“
„Und Du ein Flegel!“
In dieſem Tempo ging e

s

von früh bis ſpät.

Kleine Varianten, heimliche Kopfnüſſe a
n

die Adreſſe un
geberdiger Jünglinge, plötzliches Uebelbefinden glühender
Bacchusfreunde, die ihrem Vordermann in der klaſſiſchen
Weiſe des Polyphem den genoſſenen Wein über das
Kleid ſpieen, der heftige Aufſchrei einer gekniffenen

Lacedämonierin und ſo weiter, – das alles verlieh dem
Bild einen ſtürmiſchen, etwas pöbelhaften Charakter.
Kein Zweifel, der Herr Kommerzienrat der „Fliegenden

Blätter“ würde dieſen Genuß vielleicht ſelbſt ſeinem
Prokuriſten nicht zugemutet, ſondern einen der Lehrlinge
damit betraut haben.

Ein eigentümlicher Zug, der wiederum a
n gewiſſe

Momente unſerer modernen Anſchauung mahnt, war der
lächerlich übertriebene Wert, den das hochgebildete Hellas
dem olympiſchen Sieg beilegte. Das ſymboliſche Zeichen
dieſes Siegs, der Oelzweig, galt in Griechenland faſt
noch mehr als der Lorbeer des Triumphators in Rom.
Die Sieger Olympias nahmen – mit den hervor
ragenden Vertretern anderer Talente verglichen – ganz
die nämliche Stellung ein, wie b

e
i

uns etwa die Helden
tenore, die Virtuoſen der Beingeige, die Renner und
Borer auf dem Klavier.
Was iſt Goethe in der wahren (nicht erheuchelten)

Wertſchätzung des modernen Publikums, gegen den erſten
beſten Erkletterer des hohen C gehalten? Was iſt di

e
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geiſtigeArbeit eines Kant, eines Darwin, eines Schopen
hauer neben den reizenden Koloraturen irgend einer ge
hirnloſen ſchwediſchen oder magyariſchen Nachtigall?

Genau ſo ſtand es im Altertum.
Plato zu ſein oder Sokrates, das war ja ſchon etwas;

Aiſchylos heißen oder Euripides, galt für höchſt an
genehm. Die Flotte der Perſer beſiegt zu haben, wie

d
e
r

große Themiſtokles, war phänomenal; aber das
alles hielt ſich doch im Kreis des Erträglichen. Man
ward nicht zu Boden geſchmettert, wenn man ſich plötz=

lic
h

im tête-à-tête mit einem gefeierten Dichter erblickte.
Die Väter ſiegreicher Admirale blieben gefaßt, wenn ſi

e

hörten, ihr Sohn habe eine weltgeſchichtliche Schlacht
gewonnen, deren Jahreszahl noch Jahrtauſende ſpäter

von jedem Quintaner als Zeichen ſeiner wiſſenſchaftlichen
Reife verlangt werden würde. Wenn aber ein Grieche
erfuhr, ſein Sohn habe bei Olympia geſiegt, dann gebot
ihm ſozuſagen der Anſtand, ſich vom Schlage rühren zu

laſſen. In vollem Ernſte: mehr als einmal wird uns die
Thatſache berichtet, daß die Freude über den Sieg ihrer
Sprößlinge altgriechiſche Eltern getötet habe.
Während bedeutende Dichter ſelbſt in Hellas o

ft

Mühe genug hatten, ſich ein Publikum zu erobern; während

Männer wie Sokrates für ihre praktiſche Philoſophie mit
dem Giftbecher honorirt wurden: ſetzte man jedem, der zu

Olympia geſiegt hatte, alsbald a
nOrt und Stelle ein Denk

mal. Mit der Zeit natürlich wuchs die Zahl dieſer Stand
bilder dergeſtalt, daß man ein großes Muſeum vor ſich

zu ſehen glaubte; mehrere Hunderte ſind uns ausdrück

lic
h

verbürgt. Vom leuchtenden Marmorſockel grüßten d
a

d
ie Geſtalten derer, die ihren Gegnern die Naſen zer

quetſcht, die geiſtvoll im Wettlauf und von ſchöpferiſcher
Originalität im Schleudern des Wurfſpeers geweſen.

Die welterobernden Phyſiognomien glücklicher Pferde
beſitzer miſchten ſich unter d

ie ſtille Hoheit trefflicher
Tellerſchleuderer.

Schon im Altertum ließen ſich gewichtige, aber um
ſonſt verhallende Stimmen gegen d

ie abgeſchmackte Ver
götterung des Oelzweigs hören. Man betonte hiebei
nicht nur die Unterordnung des turneriſchen Elements
unter das geiſtige, ſondern man wies auch nach, daß

d
e
r

urſprünglich wohl angeſtrebte Zweck, die harmoniſche
Ausbildung des Leibes behufs einer höhern Leiſtungs
ähigkeit im Kriegsdienſt gänzlich verfehlt werde, da di

e

Wettläufer ihre Beine zum Nachteil der Schultern und
Arme, die Fauſtkämpfer die Arme zum Nachteil der
Beine übermäßig entwickelten und ſo weiter.

Aber weder die ernſte Kritik noch die herbe Satire
vermochten a

n

dieſer tief gewurzelten Nationalthorheit
das geringſte zu ändern, und ſo ſehr die gebildete

Männerwelt fü
r

den göttlichen Plato zu ſchwärmen ſchien,
ſeine Bemerkungen über Olympia wurden ſchweigend

a
d acta gelegt, genau ſo wie die unwiderleglichen Aus

einanderſetzungen Schopenhauers über den Jagdſport.

In Summa kann nicht behauptet werden, daß d
ie

olympiſchen Spiele für die idealen Güter des Griechen
Volkes auch nur den zwanzigſten Teil von dem geleiſtet
hätten, was gemeinhin behauptet wird. Selbſt die
Pflege des nationalen Gedankens fiel hier kaum in den
Vordergrund. Ausdrücklich wird uns berichtet, daß juſt

zu Olympia der griechiſche Partikularismus bei jeder
Gelegenheit ſich bethätigte, o

ft in kleinlichen Eiferſüchte
leien zwiſchen den rivaliſirenden Städten, manchmal ſo

gar in offenem Skandal, derart, daß die Bürger der
einen Stadt den Sieger ausziſchten und mit fauligen
Ouitten bewarfen, wenn e
r zufällig einem andern Ge

meinweſen angehörte, das man gerade einmal auf dem

Strich hatte. Auch hier zeigt ſich d
ie

althelleniſche
Neigung zur banalſten, widerwärtigſten Krakehlerei, dieſer
Ueber Land und Meer. Jll. Okt.-Hefte. IX. 1.

unſelige Zug, der dieſes ſonſt ſo begabte Volk politiſch

und darnach ſittlich zu Grunde richtete.

Im Vorübergehen.

in prächtiger Sommertag verſchönt di
e

üppige Natur mit
ſeinem holden Zauber. Die Droſſel verkündet das Glück

des Augenblicks vom Tannenwipfel herab, Fink und

Meiſe werden nicht müde, ihre kleinen Geſangspartien vorzu
tragen; über den Gräſern brummt und ſummt ein geſchäftiges

kleines Volk in eitel Luſt und Vergnügen. An einem ſolchen
Tage ſchlägt auch das Menſchenherz ganz anders; e

s

dünkt

ſich dem Glücke näher als ſonſt und man ſieht alles viel roſiger

und hoffnungsreicher vor ſich liegen. In dieſer Stimmung
zieht ein junger Bergbewohner durch Wald und Feld dahin.
Das Arbeitsgeräte, welches er auf der Schulter trägt, deutet
auf ſeine Beſchäftigung als Holzarbeiter und Flößer. Der
Benedikt iſ

t

im Begriffe, nach dem Ländeplatz zu wandern, um

dann eine Waſſerreiſe auf dem Floß nach der Reſidenzſtadt
anzutreten. E

r

würde den nächſten Weg gehen, wenn e
r

die

breite Landſtraße beibehalten wollte. Aber heut iſt's ſo viel

ſchön und d
a

kann man ſchon einen kleinen Umweg machen.

Es eilt ja nicht ſo ſehr; da oben an der Bergwieſe zieht ſich
e
in prächtiger Fußpfad dahin; man hat dort eine prächtige

Ausſicht. Sie iſt wirklich famos, die Ausſicht! Auf der Wieſe
nebenan iſ

t
auch ſchon jemand; eine ſchlanke weibliche Geſtalt

räumt das fertige Heu zuſammen und arbeitet ſo fleißig, daß

ſi
e gar nichts ſieht und hört. Der Benedikt iſ
t

kein unhöf
licher Menſch und deshalb grüßt e

r

über den Zaun hinüber:

„Guten Morgen, Kathl! – Auch ſchon in der Höh?“ Die
Kathl thut ganz erſchrocken, obwohl ſi

e

ihn ſchon lang hat

kommen ſehen. „Schön dank! Is nimmer zfruha ! Wo aus,
Dickl?“ – „An wengl auf Münka eine; muaß a

n Floß
neibringa,“ lautete d

ie

Antwort. – „So, ſo! No, da wünſch'

ic
h

halt guate Verrichtung!“ – „Schön Dank, kann's braucha.
Wenn i hoamtimm, geht's los!“ – „Was geht los?“ fragt
neugierig das Mädel und holt das Heu zuſammen, das ganz

nahe beim Zaun liegt. „Dös woaßt Du n
o

net? A Häusl
werd baut, woaßt – i muaß mir amal a Neſtlei'richtn!“ –

„Was d' net ſagſt!“ bemerkt ſie ſichtbar erſtaunt. – „Ja,“
fährt e
r in keckemTone fort, „und nachher werd glei g'heirat!“

– „Geh hör auf! Haſt denn a Hochzeiterin aa ſcho?“ –
„Werd ſchonoane zum dakriagn ſei!“ – „Warum net? Madln
gibt's gnua. Suachſt Dir halt oane, d

ie Dir taugt!“ –
„Da feit ſi nix, i wüßt mir ſcho lang oane!“ – „Geh
weiter, is wahr?“ – „Du kennſt's rechtguat; willſt wiſſen,
wia ſi ſich ſchreibt?“ – „Bin net neugieri – die werd ſchon

a
n

Nam' habn!“ – „Geh her, i ſag Dir's – Kathl
hoaßt's!“ – „Dickl – i ſag Dir's – laß m

i

aus mit

dein G'ſpött!“ Dabei kehrt ſie ſich um, geht aber eifrig

arbeitend rückwärts, bedeutend näher zum Zaun. „No jo,

Kathl, was ſagtſt jaß Du dazua, wenn i Di fragen thät;
woaßt ſchon, wegen dem Häusl bauen und was da no dazua
g'hört?“ – „Geh, hör auf mit dem Unſinn!“ ſagt ſi

e

darauf und rückt ganz zum Zaun her. - „G'wiß is und

wahr is!“ beteuert er
. – „I glaub's net!“ entgegnet ſie

in ſo eigenartigem Ton, daß er ſich ſofort auskennt, wie er

daran iſt. „Kathl, Du darfſt es glauben, zwegen was hätt

– i denn den Umweg darauf gemacht? I hab g'wußt, daß
Du im Heu heroben ſein mußt! Alſo ſag's frei außer, magſt

oder magſt net?“ – „Ja, – – wann i Dir glauben
kunnt?“ – Da langt der Benedikt über den Zaun hinüber
und mit einem Griff hat er das Vogerl gefangen. E

r

drückt

ihr gleich ein ordentliches Buſſerl auf den roten Mund und
der Vertrag iſ

t fertig und beſiegelt. Zeugen brauchen ſi
e

keine; ſolcheUebereinkommen werden beiderſeitig heilig gehalten,

wenn ſi
e

auch nur „Im Vorübergehen“ abgeſchloſſen wurden.

B
. Rauchenegger.
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Jenny Dalden.

„Station B., eine Minute Aufenthalt!“ rief die
etwas heiſere Stimme des Oberſchaffners über den
kleinen, faſt leeren Perron, während er zu gleicher
Zeit die Thüre zum Damencoupé zweiter Klaſſe
dienſteifrig aufriß. Eine junge, hochgewachſene Dame
ſprang leichtfüßig vom Trittbrett, ſchallend flog die
Coupéthüre zu, noch ein ſchriller Pfiff aus der Pfeife
des Oberſchaffners, und puſtend und ſtampfend ſetzte

ſich der Kölner Abendzug wieder in Bewegung.

Um die Ecke des kleinen Bahngebäudes ſtürmte

der Märzwind, Schnee und Regen vor ſich hin
treibend. Nur langſam hatte ſich die eben Ange

kommene bis in den Schutz des Gebäudes gekämpft,

nun ſtäubte ſi
e

den Schnee von dem pelzgefütterten
Mantel, während ſi

e ungeduldig forſchend ihr Auge

über die kleine Fläche gleiten ließ.

„Wiſſen Sie, o
b

ein Wagen des Herrn von

Brendiſſen hier iſt?“ wandte ſie ſich an den Stations
vorſteher, der nicht weit von ihr ſtand. Der Mann

in der roten Mütze trat langſam näher.

„So viel ic
h weiß, war der Herr Baron ſelbſt

hier – ah, ſehen Sie, da kommt ſchon der Franz,“
unterbrach e

r

ſeine Rede, einen alten Diener in

dunkelblauer Livree heranwinkend. Das junge Mäd
chen hatte ſich haſtig umgewandt und ſchaute ge
ſpannt dem Ankommenden entgegen.
„Nun, d

a ſind Sie ja, Franz; alles wohl?“
Sie reichte ihm das Handgepäck entgegen.
„Zu Befehl, gnädiges Fräulein. Zum Mittags

zug waren der Herr Baron ſelber draußen; e
r

hatte

gnädiges Fräulein viel früher erwartet.“
„Und Mama?“ kam e

s leiſe, faſt zögernd über

ihre Lippen.

„Frau Baronin können das Fahren bei den
ſchlechten Wegen nicht vertragen und . . .“

„Ah, d
a

ſind ja Bella und Liſe!“ fiel ihm
freudigen Tones das junge Mädchen ins Wort;

ſchon im nächſten Moment ſtand ſi
e

dicht vor dem

ſchönen Geſpann, während ihre Rechte liebkoſend über

die glänzenden Pferdehälſe glitt. Ein Windſtoß riß
ihr den weiten Reiſemantel auseinander, fröſtelnd
hüllte ſi
e

ſich dichter ein und beſtieg das kleine
Coupé; die Pferde zogen an, und während Leonie
von Brendiſſen ſich tiefer in die lichtfarbenen Seiden
polſter ſchmiegte, eilte der Wagen den matt erhellten
Weg hinab.

Ferner und ferner erglänzten die Lichter der

wo Leonies müdes Köpfchen ruhte.

kleinen Station, ſtoßend und ſchüttelnd rollte der
Wagen dahin, man war auf der Brendiſſer Chauſſee.
Es war ganz dunkel geworden in dem kleinen, par
fumduftenden Raum. Nur hie und d

a glitt der
ſchwache Schein der Wagenlichter durch die betauten
Scheiben, und dann ward e

s

hell bis in die Ecke,

Sie hatte den
grauen Schleier zurückgeſchlagen, aber ſi

e ſchlief

nicht. „Daheim, endlich daheim!“ flüſterte ſi
e immer

und immer wieder, und ein Lächeln des Glücks

breitete ſich über das junge Geſicht. Vergeſſen, ver
flogen war das bittere Gefühl, das ſi

e

eben noch em
pfunden, als keiner ihrer Angehörigen gekommen
war, ſi

e

nach dreijähriger Abweſenheit in Empfang

zu nehmen. Ihr Vater war ja am Mittag d
a geweſen,

e
r ſelbſt bei dieſem Wetter, das war genug. Drei

Jahre, drei namenlos lange Jahre war ſi
e fort

geweſen. Kaum vierzehnjährig, hatte man ſi
e in die

ferne Schweizer Penſion gebracht, und nie hatte ſi
e

die Ferien daheim zubringen können.

„Die Reiſe iſ
t

ſo weit, und niemand da, der
Dich abholen könnte,“ hatte die Mama faſt jedes

mal geſchrieben und ſi
e auf ein anderesmal ver
tröſtet. Aber dieſes anderemal war nie gekommen,

und während die anderen Zöglinge zur Weihnachts
und Oſterzeit, in die Heimat reiſten, blieb ſi

e in
dem ſtillen Kloſter bei den Schweſtern von sacré coeur.

Sie hatte ſich allmälich a
n

das einförmige Leben
gewöhnt, es ſogar liebgewonnen, aber e

s

hatte doch

Tage gegeben, wo ſi
e in verzehrender Sehnſucht in

den blauen Himmel nach den ziehenden Wolken ge
ſchaut, wo ſi

e verzweifelnd den Kopf gegen die kalten
Eiſenſtäbe des Kloſterpförtchens gepreßt, den Vogel

in den Lüften beneidend. Und nun war ſie frei –

endlich! Der Wagen rollte ſchneller dahin, Lichter
tauchten auf, das Dorf begann.
Das junge Mädchen ſpähte aufmerkſam hinaus.
„Dort wohnt Lukas mit ſeinen Krausköpfen;

jetzt kommt Anna Lisbeths Häuschen!“ flüſterte ſi
e

halblaut und preßte das glühende, erregte Geſichtchen

a
n

die kalten Scheiben.

„Franz!“ rief ſi
e plötzlich dem Kutſcher zu.

„Gnä' Fräulein?“
„Im Park ſteige ic

h aus, Sie ſagen drüben,

ic
h

wäre nicht mitgekommen, verſtanden?“

„Zu Befehl!“ klang e
s im Flüſtertone zurück.

Leiſe kniſterte der Kies unter den Wagenrädern,
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regenſchwere Zweige ſchlugen gegen die Scheiben,

der Wagen hielt.

Der alte Diener kletterte eilfertig vom Bock und
öffnete lautlos den Schlag. „Sie werden ſich die
Füßchen erkälten, Fräulein Leonie !“ meinte der Alte
bedächtig.

„Ohne Sorge, Franz!“ lachte ſi
e leiſe; lang

ſamer rollte der Wagen davon.

Einen Moment verharrte Leonie auf derſelben
Stelle und atmete hoch, wie erleichtert auf. Durch
die kahlen Zweige der weitäſtigen Bäume ſchim

merten die weißen Mauern des elterlichen Hauſes,
glänzte der Lichtſchein aus den Spitzbogenfenſtern

des Erkerzimmers. Es ſchneite immer noch. Schmei
chelnd legten ſich die weißen Flöckchen auf ihr heißes
Angeſicht, ſi

e

achtete e
s

nicht. Langſam ſchritt ſi
e

vorwärts auf den naſſen Wegen dem Hauſe zu.

Da jagte plötzlich etwas Dunkles über die weißen
Raſenflächen zu ihr hinüber, und in mächtigen Sätzen
umkreiſte ſi

e in ſchneller Wiedererkennung ein präch
tiger Neufundländer, ſchließlich die weichen Tatzen

liebkoſend dem jungen Mädchen auf Arm und
Schulter legend.
„Ah, Bons, d

a

biſt d
u ja! Nun iſt's genug!

Wirſt d
u wohl!“ beſchwichtigte ſi
e

flüſternd das
aufgeregte Tier, das nun ruhig, dicht a

n

ſi
e ge

drängt, neben ihr herſchritt. – Sie war am Hauſe
angelangt. Haſtig überſchritt ſie die wenigen Stufen
der niedrigen Terraſſe und betrat die ſtrahlend er
hellte Hausflur.
„Brr! rieſig nobel geworden!“ flüſterte ſie, die

hohen Spiegel und tiefroten Läufer flüchtig mit

den Blicken überfliegend; dann eilte ſi
e haſtig die

breite Treppe hinan. Im Vorſaal trat ihr Franz
entgegen.

„Nun?“ rief ſi
e ungeduldig.

„Der Herr Baron ſchicken mich eben a
b

mit

einem Telegramm a
n gnädiges Fräulein; die Herr

ſchaften ſind ſehr in Angſt, Fräulein Leonie,
und . . .“

„Schon gut! Mit dem Telegramm brauchen

Sie ſich nicht weiter zu befaſſen; geben Sie her –
ſo! – Ich gehe gleich hinüber, wo iſt Barbe?“
„Oben in ihrer Stube, gnädiges Fräulein.“
Sie hörte kaum auf ſeine letzten Worte, ſondern

flog eilend die zweite Treppe hinauf.
„Na, richtig zuerſt zur Frau Barbe, noch vor

den Eltern, na, mir kann's recht ſein,“ brummte

e
r vor ſich hin, die Papierſtückchen des zerriſſenen

Telegramms vorſichtig zuſammenleſend. Dann ſtieg

e
r langſam die Treppe hinab.

Droben im zweiten Stock, wo die Schlaf- und
Fremdenzimmer lagen, befand ſich auch das Heilig
tum von Barbara, der alten Haushälterin. Seit
bereits fünfundzwanzig Jahren war ſi

e

im Hauſe
Brendiſſen, hatte die Kinder gewartet und großge
zogen, von der ſchönen Lolo bis auf die jüngſte,
die Leonie.

Als die Kinder herangewachſen, der Alfred ins
Corps, die beiden älteren Mädchen in Penſion kamen,

d
a war die kleine Leonie der Alten beſonderer Lieb
ling geworden. Wenn die Eltern mit den Schweſtern

auf die benachbarten Güter gefahren waren oder
Beſuche empfingen, dann ſaß das kleine Mädchen

droben in Barbes Stube nnd ließ ſich erzählen,

wie e
s geweſen, d
a

die Mama noch jung war.
Und dann war auch ſi

e eines Tages fortgekommen,

und alles hatte ein Ende gehabt.

In dem hochlehnigen Armſtuhl vor dem runden
Sofatiſch ſaß Barbe im ſchwarzwollenen Kleide

und dem weißen, ſteif geſtärkten Häubchen, in der
Tracht, die ſich nie veränderte. Vor ihr auf der
blütenweißen Tiſchdecke lag ein Band „Ueber Land
und Meer“. Längſt war der Strumpf den fleißigen

Händen entſunken. Sie hatte e
s wohl gänzlich über

hört, daß die Thür leiſe geöffnet und wieder ge

ſchloſſen worden war; noch ſchien ſi
e

die Nähe des
jungen Mädchens nicht zu ahnen, deſſen Augen über
haſtig den freundlichen Raum überflogen. Erſt als
ſich plötzlich zwei weiche Arme um ihren Hals legten,

fuhr ſi
e

erſchrocken auf.

„Du ſcheinſt über Deiner Lektüre alles andere

zu vergeſſen, Barbe, ſelbſt die kleine Leonie!“ klang

jetzt die ſüße Mädchenſtimme hinter ihr.
„Lonnichen, Fräulein Leonie, ſind Sie's denn

wirklich, aber ſo groß und ſo . . .“

„Sag nur ruhig „Du“ zu mir, Barbe, und dann

hilf mir ablegen,“ fiel das junge Mädchen ein.
„Sieh nur, wie naß ic

h

bin – puh!“ Und ſi
e riß

eifrig das Pelzmäntelchen herunter. „Mach mir
ſchnell das Mantelſchloß auf, mir beben die Hände.

Ich bin im Park ausgeſtiegen, ſie haben keine Ahnung,
daß ic

h

hier bin.“

Sie lachte hell, glückſelig auf.
„So, nun laß gut ſein, Barbe, ic

h

halte e
s

nicht mehr aus, ic
h

muß hinunter.“ Noch ein flüch
tiges Nicken und Grüßen nach der alten Frau hin
über, dann war ſi

e hinter der Thür verſchwunden.
Wenige Sekunden ſpäter ſtand ſi

e atemlos hinter

der Portière des Erkerzimmers, den kleinen Kreis
der Ihrigen leuchtenden Auges überfliegend. Es war
ein Bild der vollſten Gemütlichkeit und Ruhe, das
ſich ihren Blicken dort bot. Nichts hatte ſich ver
ändert im Laufe der Zeit; e

s war ihr plötzlich, als

ſe
i

ſi
e vor Tagen noch hier geweſen. Die altmodiſche

Uhr tickte noch immer auf der marmorenen Spiegel
konſole, die ſchweren Vorhänge waren wie jeden

Abend vor die Fenſter gezogen, und die weitarmige

Hängelampe über dem ovalen Mittagstiſch ergoß

wie immer eine ſtrahlende Lichtflut bis in die fernſte
Ecke des ſchönen Raumes. Ein großer, grünſeidener

Schirm war a
n

der einen Seite befeſtigt; nur ge
dämpft fiel der Lichtſchein auf eine ſeitwärts ſtehende
Chaiſelonge. Eine zarte, brünette Dame mit einem
etwas ſtrengen Zug um den feinen Mund ruhte
dort mit halbgeſchloſſenen Augen: ihre Mutter. Und
nicht weit von ihr das zierliche Geſchöpfchen mit
dem dunklen Haar und dem geraden Näschen, das
war Käthe, ihre zweitjüngſte Schweſter. Den Platz
im Schaukelſtuhl hatte ihre älteſte Schweſter inne.
Konnte ſi

e

doch nirgend ihre Schönheit mehr zur
Geltung bringen als in dieſer halbliegenden Stel
lung. Schon als Kind hatte Leonie mit ſcheuer Be
wunderung zu der ſchönen, damals eben erwachſenen
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Schweſter emporgeblickt, und dieſes Gefühl beherrſchte

ſi
e

auch in dieſem Moment. Lolo war reifer, aber
faſt noch ſchöner geworden. Vergebens ſchaute ſich

Leonie nach dem Vater um, d
a trat er plötzlich durch

die jenſeitige Portière ins Zimmer. Schon hob ſi
e

den Fuß, um hinüber zu eilen, aber noch einmal
bezwang ſi

e
ſich. Ihr Vater, d

a ſtand e
r

dicht

vor ihr, wenig verändert. Etwas ergrauter war
ſein Haar, etwas weniger elaſtiſch ſeine hohe Ge
ſtalt, ſonſt war e

r
derſelbe.

„Ich bin recht in Sorge um Leonie,“ hörte ſi
e

ihn ſagen.

Sie bog ſich lauſchend vor, ein ſchelmiſches
Lächeln umzuckte den feinen Mund.
„Nun, ſi

e wird eben morgen kommen, Papa; wer
weiß, wo ſi

e

ſteckt!“ gähnte Lolo vom Kamin her
über.

„Jedenfalls iſ
t

e
s unverantwortlich, uns ohne

jede Nachricht zu laſſen,“ ſeufzte Frau von Bren
diſſen auf ihrer Chaiſelonge, „ich werde wieder eine

ſchlafloſe Nacht haben.“

„Wieder?“ lächelte der Herr des Hauſes etwas
ſpöttiſch, „ich erinnere mich nicht, daß Du deren ſo

viele hätteſt, meine liebe Lucie.“

Frau von Brendiſſen richtete ſich empört auf,

um gleich darauf ſeufzend in die Kiſſen zurückzu

ſinken.

„Quelle bruit pour une omelette,“ lachte jetzt

Käthe ſilbern auf. „Meine ſüße Mutter, verſteh
doch nur einmal Spaß, und Du, Papa, lieſt wohl
lieber Deine Zeitung; die Kleine wird ja einmal
follllllen.“ -

„Wenn ſi
e

nicht ſchon d
a iſt!“ tönte nun plötzlich

Leonies Stimme, und im nächſten Moment hing ſi
e

lachend und weinend a
n

des Vaters Hals, um gleich
darauf die Mama zu umarmen.

„Mein Gott, Lonni, nicht ſo ſtürmiſch, nicht ſo

ſtürmiſch, Du machſt mir Kopfweh, Kind,“ wehrte
Frau von Brendiſſen das ungeſtüme Mädchen ab,

„Du biſt doch noch gerade wie früher.“
„Schau 'mal einer an, die jüngſte iſ

t

uns allen

über den Kopf gewachſen, nur ihrem Vater nicht,“

lachte Herr von Brendiſſen, während e
r voll Wohl

gefallen ſein jüngſtes Töchterlein betrachtete.

„Sieh nur, Frauchen, die Kleine iſ
t

die größte.“

Frau von Brendiſſen muſterte Leonie unabläſſig

unter den halbgeſchloſſenen Lidern. „Du trägſt
wahrhaftig noch hängende Zöpfe, Kind,“ ſagte ſi

e

endlich, nach einer der ſchweren, goldbraunen Flechten
greifend, die weit über die Taille des jungen Mäd
chens herabhingen.

„Ich kam nie damit zu ſtande,“ ſagte Leonie
errötend, „in der Penſion ntochten ſi

e

e
s alle ſo

gern, ſi
e nannten mich nur das Gretchen.“

Lolo ſah nachdenklich zu der jungen Schweſter
hinüber, während Käthe etwas boshaft rief: „Seit
wann hat Fauſts Gretchen rote Haare? So viel ich

weiß, war ſi
e blond.“

Keiner hatte ihre Worte beachtet, nur Leonies
durchſichtige Wangen färbten ſich plötzlich karmoiſin,

aber ſi
e erwiderte nichts.

„Du biſt nun aber hier, Leonie, eine erwachſene

Dame,“ meinte Frau von Brendiſſen eifrig, „das
geht ſo nicht länger, morgen ſchicke ic

h Dir Liſette.“

-

„Sieh', ſchon fliehet des Winters Nacht,

In dem Hain iſt der Lenz erwacht!“
Drei Wochen waren ins Land gezogen, ſeit

Leonie von Brendiſſen ins Vaterhaus zurückgekehrt

war. Es war ein ſonnenklarer Frühlingsmorgen,
einer jener Morgen, wie ſi

e uns nur der eben er
wachende Lenz zu bieten vermag.

An dem Mittelfenſter des großen Frühſtücks
zimmers lehnte Leonie ſchon ein ganzes Weilchen;

nun wandte ſi
e

ſich plötzlich ins Zimmer zurück.
„Ich glaube, die Veilchen ſind ſchon heraus;

meinſt Du nicht auch, Papa?“

Sie nahm ihren Platz zwiſchen den Schweſtern
wieder ein.

„Ich glaube kaum, Lonni; vor wenig Wochen
hatten wir ja noch Schnee. Aber nachſehen kannſt
Du immerhin,“ nickte e

r freundlich zu ihr hinüber.

War ſi
e

noch gewachſen in der kurzen Zeit ihres

Hierſeins? mußte e
r

ſich unwillkürlich fragen, oder

war e
s das hochgekämmte Haar, das gleich einem

ſchimmernden Krönchen auf dem zierlichen Kopf ſich
aufbaute, das ſi

e

ſo hoch und ſchlank erſcheinen ließ?
Sein Blick flog zu den beiden anderen Töchtern

hinüber; e
s wurde ihm ſchwer, den Preis der Schön

heit ſeinem Lieblinge zu entziehen.

Charlotte, ſeine älteſte, wie e
r

ſi
e oft ſcherzend

nannte, war eine jener ſtolzen dunklen Schönheiten,

deren Unnahbarkeit ſo ſinnverwirrend wirken kann.
Käthe, ein zierliches Geſchöpf mit dunklem Haar
und wunderſchönen Augen, ganz Mama Brendiſſen,

wie ſi
e als junges Mädchen war.

Und Leonie endlich? Sie beſaß weder Lolos
impoſante Schönheit noch die zerbrechliche Taille
Käthens, ſi
e war eine Brendiſſen von echtem Schrot
und Korn. Die „Jüngſte“ hatte nie verſprochen,

eine Schönheit wie Lolo zu werden; ihr Mund
hätte kleiner, ihre Naſe gebogener, ihr Teint weniger
durchſichtig ſein können. Und doch, e

s gab Momente,

wo Leonie von Brendiſſen bezaubernd, von hin
reißendem Liebreiz ſein konnte. Und dies war der
Fall, wenn ſi

e erregt und lebhaft war. Dann röteten
ſich ihre Wangen, die tiefblauen Augen ſprühten

Blitze und leuchteten wie ſchwarze Demanten, ſelt
ſam kontraſtirend zu dem goldbraunen Gelock, das

Funken zu ſprühen ſchien, wenn ein Sonnenſtrahl

e
s

küßte.

„Ich denke, Du könnteſt die Reitſtunden für
Lonni beginnen laſſen, Fritz,“ gähnte Frau von Bren
diſſen aus der Tiefe ihres Sofaplatzes, während
ihre feingeformte Hand ein Biscuit über der dam
pfenden Schokolade langſam zerbröckelte.
„Lonni Reitſtunden?“
„Jetzt?“ riefen Lolo und Käthe wie aus einem

Munde. Sie hatten das leiſe, etwas mokante
Lächeln, das den roſigen Mund der Jüngſten um
ſpielte, gar nicht beobachtet.

„Und was ſagt unſere Lonni denn ſelber dazu?“
miſchte ſich Herr von Brendiſſen jetzt in das eifrige
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Geſpräch; „möchteſt Du Reitſtunden haben, mein
Kind?“

„Reitſtunden nicht, Papa, nur ein Pferd, denn
erſtere habe ic

h

bereits gehabt,“ ſagte Leonie lang
ſam, ſich an den maßlos erſtaunten Mienen der
Jhrigen ergötzend.

„So – na, das wird nett ſein; d
a

haben euch

wohl die Betſchweſtern in sacré coeur jeden Tag

Schule geritten,“ lachte Käthe überlaut auf.

„Die Kloſterſchweſtern? Wie gottlos, Käthe,“

wiederholte Leonie lächelnd, „nein, ic
h

hatte Reit
ſtunden bei Vetter Henri, der damals gerade Urlaub
hatte, als ic

h

auf der Durchreiſe Tante Eliſabeth
beſuchte.“

„Bei Vetter Henri?“ wiederholte Käthe leiſe,

und ihre großen Augen hefteten ſich mit ſeltſam

ſtarrem Ausdruck auf das ſchimmernde Goldhaar
der Schweſter.

„Alſo Dich hat er gemeint,“ ſagte ſi
e dann

laut, „ja freilich, wer hätte unſer Jüngſtes unter
ſeiner begeiſterten Schilderung vermutet.“

Sie lachte plötzlich auf, aber es war nicht Käthes
gewöhnter ſilberner Ton, ſondern ein etwas hartes,
ſchrilles Lachen.

„Weißt Du, wie e
r Dich nannte,“ flüſterte ſi
e

dann leiſe, mit einem ſcheuen Seitenblick auf die
Mama, „er nannte Dich nur: Couſine Lurley!“

Käthes zierliche Finger ruhten noch immer mit faſt
ſchmerzendem Druck auf der Schulter Leonies; dieſe

ſtieß heftig die feinen Hände von ſich.

„Sieh d
a – das kratzt ſchon,“ lachte Käthe

und verließ das Zimmer.

2
k

Es war am Spätnachmittag desſelben Tages.
Frau von Brendiſſen war mit den beiden älteren
Töchtern in die Stadt gefahren und hatte Leonie

endlich die Erlaubnis gewährt, daheim bleiben zu

dürfen.

„Ich bin noch todmüde von der großen Reiſe,
ſüße Mama, laß mich hier!“ hatte ſi

e immer und

immer wieder gefleht.
Längſt war das Rollen des Wagens verſtummt,

nun war ſi
e

allein – endlich! In wenigen Mi
nuten hatte ſi

e das Haus von oben bis unten durch
forſcht, ſelbſt der hochgiebelige Boden war beſucht
worden. Sie hatte die einſt ſo heiß geliebten
Puppen hervorgeſucht und jubelnd betrachtet, dann
einen Augenblick a

n

der höchſten Dachluke hinab in

die ſonnentrunkene Landſchaft gelauſcht, und war
darauf Hals über Kopf in den Park geſtürmt, den
rieſigen Neufundländer in ſtetigen Trab verſetzend.
„Lonni, Fräulein Lonnichen!“ klang e

s wieder
holt von den Lippen der alten Barbe durch den
abendſtillen Park, aber keine Antwort kam. Glühend,
lächelnd, atemlos von dem eiligen Lauf lehnte Leonie
an der niedrigen Mauer am Ende des Gartens.
Sie hatte den großen Strohhut abgenommen und

ſtrich mehrmals mit der Rechten über d
ie glühende

Stirn.
„Ich glaube, wir können e

s

noch wagen, Bons,

meinſt d
u

nicht auch?“ flüſterte ſi
e
,

vorſichtig Umſchau

haltend. Dann ſtieß ſi
e leiſe das Gitterpförtchen

auf, und den Zeigefinger unter das breite Halsband

des vierfüßigen Begleiters ſchiebend, betrat ſi
e

den

ſchmalen Fußweg, der ſich längs der Parkmauer hinzog.

Es war ſtill rings umher. Nur die Sonnenſtrahlen zit
terten in goldroten Lichtern durch die kaum belaubten
Zweige, unter denen das junge Mädchen flüchtigen

Fußes dahinſchritt. Kaum fünf Minuten war ſie ge
gangen, d

a lag e
r

ſchon vor ihr, der kleine Fried
hof des einſtigen Dominikqnerkloſters, mit ſeinem

kleinen Kirchlein und den eingeſunkenen, grasüber

wucherten Gräbern unter weitäſtigen Lindenbäumen.
Wenige ausgetretene Stufen führten durch ein zer
fallenes Thor in dieſen Ort des Friedens, den eine
hohe, verwitterte Mauer ſchützend gegen die Welt
abſchloß. Ein herrlich gemeißeltes Kruzifix erhob
ſich nicht weit von dem Eingang, und den wenigen

Worten, die ſeine Inſchrift umfaßte, hatte der Sturm
der Zeiten nichts anzuhaben vermocht:

„Rette Deine Seele!“

Unverändert leuchteten dieſe Worte dem Ein
tretenden entgegen, während rings umher alles in

Staub und Moder verſank. Einſt hatten nur die
der Tonſur geweihten Häupter frommer Mönche im

Gebet auf dem davor befindlichen Steinſockel geruht,

hie und d
a

wohl auch das reuige eines wallfahren
den Büßers. Heute kamen auch dieſe nicht mehr,

ſondern ſtatt ihrer die Anhänger eines andern

Glaubensbekenntniſſes. In den hohen Räumen des
kleinen Gotteshauſes, wo einſtmals die Meßgeſänge

und Litaneien der Mönche erklungen waren, d
a

tönten heute die Lieder der neuen Lehre aus tauſend
Kehlen wieder, und wäre e

s

einem der ehrwürdigen

Brüder vergönnt geweſen, aus Staub und Aſche zu

erſtehen, e
r

hätte vor Staunen wohl gar die Um
kehr vergeſſen.

Mit einer gewiſſen Haſt trat Leonie von Bren
diſſen durch die zerfallene Pforte. Sie nahm den
Saum des lichtblauen Sommerkleides vorſichtig

höher, denn das fußhohe Gras, das Weg und Steg

in üppiger Fülle überwucherte, war feucht vom Tau
des Abends. -

Dort, wo der letzte Grabſtein ſchräg, verlaſſen
gegen die bröckelnde Mauer lehnte, breitete ſich, gleich
einem blauen Mantel, der erſte Gruß des Lenzes aus.
Bald war ihr Körbchen mit duftenden Veilchen

gefüllt, und nachdem ſi
e

noch einige zarte Blätter
gebrochen, ließ ſi

e

ſich auf den Grabſtein nieder,

die Blütenfülle zu ordnen. Bons hatte ſich indes
auf den ſonnbeſchienenen Steinflieſen vor der Kirch
thür ausgeſtreckt und ſchnappte die erſten Fliegen.

Zu einem zierlichen Strauß geordnet, legte Leonie
die blauen Blumen vorſichtig in das Körbchen zurück,

dann faltete ſi
e die Hände müßig im Schoß und

lehnte den Kopf gegen die Mauer. Die Sonne ſank,

der goldene Schein erloſch, ein kühler Luftzug durch

rauſchte die alten Bäume, und Leonie fuhr auf aus
ihrem Sinnen.
„Komm, Bons!“ rief ſie dem Hunde zu, während

ſi
e

ſich nach dem Körbchen bückte. Aber anſtatt zu

gehorchen, richtete das Tier ſich bellend in die Höhe.
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Da wandte ſi
e

den Kopf und, leicht zuſammen
ſchreckend, blieb ſi

e

ſtehen.

Nicht weit von ihr, vor der noch offenen Kirchthür
ſtand hoch aufgerichtet eine dunkle Mannesgeſtalt.

„Verzeihung!“ Mit dieſem Worte trat der Fremde
langſam näher und lüftete den Hut.
Einen Moment blickte Leonie in zwei ſeltſam

dunkle Augen, dann wandte ſi
e

ſich nach dem Huud
zurück, ihm Ruhe gebietend, Schreck und Beſtürzung

gewaltſam niederkämpfend.

Ein leiſes Lächeln umſpielte den Mund des
Fremden, ſi

e ſah e
s mit Scham und Zorn. Un

geſtüm zerrte ſi
e

den Hund a
n

ſich.

„Sie thun ihm weh!“ klang die ſonore Stimme

zu ihr hinüber. Faſt unwillig wandte ſi
e

den Kopf.

„Was geht e
s Dich an!“ ſtand in den ſprühenden

Mädchenaugen geſchrieben, aber die roſigen Lippen

preßten nur die Worte hervor: „Das ſchadet ihm
nichts, er muß folgen lernen.“

Der Mann ſchien ihre Worte nicht zu beachten,

e
r

trat a
n

das ſchöne Tier liebkoſend heran, das
mit klugen Augen zu ihm aufſah. „Wir wollen
gute Freunde ſein,“ ſagte e

r,

„und wenn wir uns
wiederſehen, wirſt du mich beſſer kennen.“
„Komm, Bons, es wird ſpät, wir müſſen gehen!“

und mit leichter Verbeugung wandte ſich das junge

Mädchen dem Ausgang zu.

„Vielleicht geſtatten Sie,“ warf der Fremde ein,
„daß ic

h Sie bis a
n

den Park geleite, d
a Sie durch

meine Schuld aufgehalten wurden.“

Sie blieb wie unſchlüſſig ſtehen, aber ſchon war

e
r

a
n

ihrer Seite.
„Mein Name iſt Felſen, Doktor Felſen,“ verbeſſerte

e
r ſchnell, ſich tief verneigend. „Ich wohne in der

Pfarre, alſo habe ic
h

das Vergnügen, denſelben Weg

zu haben.“

Wie kurz war dieſer Weg ihr ſonſt erſchienen,

und wie endlos dehnte e
r

ſich heute! Sie atmete wie
erleichtert auf, als das zierliche Parkgitter vor
ihnen lag.

„Haben Sie Dank!“ flüſterte ſi
e kaum hörbar,

dann ſchlüpfte ſi
e haſtig durch das Pförtchen, das

e
r geöffnet hatte.

Wie gejagt eilte ſi
e darauf den dunkelnden Weg

hinab, gefolgt vom treuen Bons. Sie ſah e
s nicht,

daß der Fremde ihr nachblickte und, erſt nachdem
der letzte Schimmer ihres lichten Kleides geſchwunden

war, weiterſchritt.

Nur vertretungsweiſe war Doktor Knut Felſen als
Vikar der kleinen Gemeinde angeſtellt. Der greiſe
Paſtor, der ihr ſchon lange Jahre vorſtand, war
erkrankt. So hatte denn Doktor Felſen die Vertretung
übernommen.

Die alte Frau Paſtorin hatte das geräumige
Fremdenzimmer ſo traulich, ſo gemütlich für den
Gaſt hergerichtet, daß Doktor Felſen ſich ſchon

nach kurzer Zeit ſehr wohl in den neuen Verhält
niſſen gefiel.

Nachdenklich hatte e
r

die kurze Strecke bis zum

Pfarrhaus zurückgelegt. Wie ſchwül e
s war a
n

dieſem Lenzesabend! Er nahm den breitrandigen
Hut vom Kopfe und ſtrich mit der Rechten mehr

mals durch das ſchwere, dunkle Haar. Nun lag

die Pfarre vor ihm. Mechaniſch öffnete e
r

die
Gitterthür, durchſchritt den ſauber gehaltenen Garten

und betrat den Hausflur. Auf der ſandbeſtreuten
Diele trat ihm eine alte Dame in ſchwarzem Kleid
und Häubchen entgegen.

„Es geht ihm beſſer, Doktor Felſen, viel beſſer!“
ſagte ſi

e mit glücklichem Lächeln. „Sie bleiben doch
ein Stündchen nach Tiſch noch bei mir?“
„Mit großem Vergnügen, Frau Paſtorin; ſofort

bin ic
h drüben, ic
h

lege nur ab.“
Gleich darauf betrat e

r

ſein Zimmer, ein ge
räumiges, helles Gemach. Weit offen ſtanden die
kleinen Fenſter; wehte e

s

nicht wie Veilchenduft
herein? . . .

zk

„Nach Ihrer Beſchreibung muß e
s die Jüngſte,

die Leonie geweſen ſein,“ nickte die alte Dame ihrem
Gegenüber zu, während ſi

e

die blanken Nadeln ihres
mächtigen Strumpfes - noch eifriger in Bewegung

ſetzte. „Von den dreien iſ
t

ſi
e mir ſtets die liebſte

geweſen,“ fuhr ſi
e mit einem beſorgten Blick auf

die nur angelehnte Thür des Nebenzimmers leiſer
fort, „ſie hatte ſolch gutes Herz, die Kleine.“

„Hatte ſie?“ Ein leiſer Spott würzte den Ton
des Fragenden; e

r

dachte a
n

die eben erlebte Scene
mit dem armen Neufundländer.
„Gewiß, mein lieber Doktor, gewiß,“ erwiderte

ſi
e eifrig, „kam ic
h

doch ſelbſt einmal dazu, wie ſi
e

ein armes Bauernkind auf den Arm nahm und
nach Hauſe trug.“

„Wie ic
h höre, hat Herr von Brendiſſen drei

Töchter; iſ
t

dem ſo?“ verſetzte Doktor Felſen nach
einer Pauſe, während e

r
aufmerkſam den zierlichen

Ringen ſeiner Cigarrette folgte, die in bläulichen
Wölkchen leicht verdufteten.

„Ganz recht; außer Leonie ſind, ſoviel mir be
kannt, noch zwei Töchter da; ic
h

kenne ſi
e nur von
flüchtigem Schen. Bildſchöne Geſchöpfe, aber ſtolz,

unnahbar ſtolz.“

„Und der einzige Sohn iſ
t Offizier; ihn kenne

ic
h ſchon, ein prächtiges Kerlchen, dem das ganze

Leben ein Roſenmond dünkt –“ er brach plötzlich ab.
„Und des alten Barons lebendige Sorge; e

r ſoll
unmenſchlich viel Geld verbrauchen,“ nickte die alte
Dame.

„Das iſ
t möglich, ja wahr; man muß aber

Alfred von Brendiſſen ſehen und kennen; er gehört

zu denen, die ſich nie Feinde machen. – Da, es iſt

bereits neun Uhr, Frau Paſtorin; wie ſchnell iſ
t

mir heute die Zeit vergangen!“ Er ſchob vorſichtig
den Stuhl, in dem e

r geruht, zurück und reichte der

alten Dame die Hand.

„Wollen Sie ſich wirklich ſchon zurückziehen,
lieber DOkt0r?“

„Schon? Es iſt weit über meine Zeit geworden,“
lächelte e

r freundlich, „gute Nacht!“
„Gute Nacht, lieber Doktor!“ klang e

s

zurück.

An dieſem Lenzesabend flammte noch lange der
Lichtſchimmer aus Doktor Knuts Arbeitszimmer in

den todesſtillen Garten hinaus.

H
:
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Ganz leiſe, ganz plötzlich war der Sommer ins
Land gezogen. Der erſte Blütenſchnee der Kirſch
und Apfelbäume war vorüber, in tauſend und aber
tauſend ſchneeigen Sternchen war die lockende Pracht

zur Erde gerieſelt, während mit jedem neuen Morgen
Knoſpe auf Knoſpe erſtand. Die weitäſtigen Ka
ſtanienbäume der Brendiſſener Parkallee färbten ſich
dunkler, weißrötliche Blütentrauben tauchten gleich

ſchimmernden Kerzen aus dem grünen Blättergewirr
hervor, und auf den ſammetnen Raſenrabatten vor

d
e
r

Front des Hauſes erſchloß d
ie Königin der Blu

men, die Roſe, bald in tiefroten, bald in mattgelben

oder weißen Gewändern ihre duftenden Kelche. Es
war noch früh am Morgen. Noch hing der Tau
gleich glitzernden Perlen a

n Baum und Strauch
und warf die Sonnenſtrahlen in tauſendfachem Glanze

zurück. Noch waren die Fenſter im zweiten Stock,

w
o

ſich d
ie Schlafgemächer befanden, feſt verhüllt,

nur auf der vorderen Veranda herrſchte Leben. Dort
deckte der alte Diener in ſeiner geräuſchloſen Weiſe
den Frühſtückstiſch; verlangte der Herr des Hauſes

doch ſtets pünktlich um ſieben Uhr den erſten Imbiß.
„Sind ſchon Briefe eingegangen, Franz?“ wandte

ſich Baron von Brendiſſen a
n

den Diener, der mit

Abſtäuben im Zimmer beſchäftigt war.
„Nein, Herr Baron, ic

h glaube –“ weiter kam

e
r nicht, denn ſein Gebieter hatte die Zeitung aus

der Hand gelegt und lehnte ſich lauſchend über die
Brüſtung.

„Klang das nicht wie Hufſchlag eines raſch
näher kommenden Pferdes?“ Richtig, dort hinter
den Bosquets tauchte ein zierlicher Damenhut auf,

und im nächſten Moment parirte Leonie ihren Falben

dicht unter die Brüſtung der Veranda.
„'Morgen, Papa, ſieh 'mal, was ic

h Dir mit
gebracht habe,“ rief ſi

e glückſelig zu ihm auf; „ich
war auf der Station, bin ic

h

nicht ein frühes
Vögelchen?“

Ihr Lachen klang hell zu ihm auf; ein tief
zärtlicher Blick glitt aus des Vaters Augen über

ſi
e hin, vermiſcht mit verzeihlichem Stolz! Wie

jugendſchön ſein Lieblingskind doch war!
„Du bringſt Briefe, Leonie? Wenn e

s Dir nur
nicht zu kühl war! Die Morgen im Frühſommer ſind
ſehr friſch!“

- „O nein, e
s war herrlich.“ Sie ſchwang ſich

graziös aus dem Sattel, warf Franz die Zügel zu,

und die Schleppe des ſchwarzen Reitkleides über den

Arm ſchlagend, erſtieg ſi
e

die wenigen Stufen und
betrat die Veranda.
„So, mein Väterchen, erſt die Zeitung, dann

ein Brief, – Cigarrenanpreiſung, dann eine Karte
vom Inſpektor; dieſer an Lolo, von wem mag e

r

ſein? Und dieſer? Nein, laß nur, der war für mich,

ic
h

habe ihn ſchon geleſen; weißt Du, von wem?“
Er ſchaute in das lächelnde Geſichtchen und

ſchüttelte den Kopf.

„Von Alfred, Papa; denke Dir, er kommt heute
nachmittag, – ach, wie freue ic

h

mich.“

In hellem Jubel ließ ſi
e

ſich auf einem der

Gartenſtühle nieder, ohne die Wolke zu beobachten,

die ſekundenlang die Stirn des Barons beſchattete.

„Sag'mal, Leonie, wie iſt's eigentlich mit Deinem
Geſangsunterricht geworden; haſt Du was gelernt,
Wie?“

„Ich hoffe, Papa; iſt mein Singſang mir doch
ſtets die liebſte Unterhaltung geweſen.“

„Du ſollſt mir nachher 'mal was ſingen; jetzt

iſt's zu ſpät, die Mama wird gleich kommen.“
„Schon? Himmel, wie ſchnell verrinnt die Zeit;

ic
h

hab' mich noch nicht 'mal umgekleidet. Adieu,

Papachen.“ Noch eine zärliche Kußhand nach dem

alten Herrn hinüber, und ſi
e war hinter den Glas

thüren verſchwunden.

Als ſi
e zurückkehrte, fand ſi
e

ihre Mutter und
Käthe eifrig flüſternd am Frühſtückstiſch.

„Guten Morgen, Mama! Gut geſchlafen?“ Mit
dieſen Worten bog ſi

e

ſich nieder, der Mutter ring
geſchmückte Hand zu küſſen.
„Prächtig, mein Kind; wie ic

h höre, haſt Du
bereits einen Ritt hinter Dir?“
„Ich war auf der Station, Mama!“
„Ach, und wie friſch Du ausſiehſt; ja die Jugend,

die Jugend!“ und Frau von Brendiſſen ſank müde
lächelnd in ihren Armſtuhl zurück.
„Wo bleibt nur Lolo heute?“ fragte Leonie

nach einem weilchen, und ſchickte die großen Augen

ſuchend umher.

„Die hat ſich mit ihrem Brief ſofort aus dem
Staube gemacht,“ flüſterte Käthe geheimnisvoll,

während ſi
e

der Schweſter näher rückte. „Es iſt

ein wichtiger Brief, Schweſterchen,“ fuhr ſi
e lauter

fort, „verſtehſt Du, aus Lempe.“
„Aus Lempe? Wohnt d

a
nicht Herr von Ollen

haus?“
„Nein, Liebchen, der iſ

t lange tot, und ſtatt

ſeiner hat den Beſitz Herr von Treuen erſtanden.“
„Kennſt Du ihn, Käthe?“ fragte Leonie nach

denklich.

„Sehr gut, und Lolo noch beſſer.“
„Ah, ic
h

verſtehe! – Iſt er hübſch?“ fragte ſi
e

nach einer ſekundenlangen Pauſe.
„Das Gegenteil, aber klug und unermeßlich reich.“
„Ob Lolo –“ Leonie brach plötzlich ab, denn

die Genannte trat ſoeben durch die noch offene
Balkonthür.

„Nun?“ fragten Frau von Brendiſſen und Käthe
wie aus einem Munde, „was ſchreibt er?“
Das ſchöne Mädchen warf den wappengeſchmückten

Brief, den ſi
e geöffnet in Händen hielt, achtlos auf

den Tiſch.

„Was wird er ſchreiben. Er hält um mich an,“
war die langſam gegebene Antwort.
Frau von Brendiſſen erhob ſich mit ungewöhn

licher Lebhaftigkeit und trat a
n

den Stuhl der
Tochter.

„Laß Dich umarmen, Herzenskind! – Wie wirſt
Dich entſcheiden?“ fügte ſi

e

leiſer hinzu.

„Meine Antwort iſt bereits unterwegs –“
„Charlotte!“ ſchrie die Baronin auf.
„Beruhige Dich, Mama, er hat mein Jawort!“

Sie griff wie ſpielend nach dem Brief und erhob
ſich langſam. Wie flüſſiger Schnee rieſelte das
ſpitzenbeſetzte Morgenkleid um ihre herrlich gebaute
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Geſtalt. „Kommſt Du mit in den Park, Kleine,
hier iſt's ſo heiß,“ wandte ſi

e

ſich dann nach Leonie
zurück, die ſchweigend dem Vorgang zugeſchaut.

Unter dem ſchützenden Laubdach der alten Bäume

herrſchte erfriſchende Kühle. Charlotte hatte die

Schleppe fallen laſſen und hing ſich in ihrer läſſig
graziöſen Weiſe a

n

den Arm der hochgewachſenen

Schweſter.
„Haſt Du mich lieb, Leonie?“
Die Angeredete ſchrak zuſammen; erſtaunt blickte

ſi
e auf die ſchöne Fragerin. „Wie ſeltſam, Lolo!

Natürlich, Du mein angebetetes Schweſterlein!“
ſcherzte ſi

e in ihrer fröhlichen Weiſe. „Wann kommt
Herr von Treuen?“
„Morgen; nein, übermorgen abend!“
„Nun biſt Du eine Braut, Lolo, eine wirkliche

Braut; wie muß das nett ſein!“
Charlottens feiner Arm zuckte leicht zurück,

während ihr Körper wie im Schauer erbebte.

„Iſt Dir kalt in dem warmen Sonnenlicht? Wie
biſt Du blaß, komm, laß uns umkehren,“ ſagte Leonie,
beſorgten Blickes die ſchöne Schweſter betrachtend.

„Hab keine Bange um mich, Kind, mir war nur
kalt, ſonſt nichts.“

Sie legten die kurze Strecke bis zum Hauſe
ſchweigend zurück.

2
k

„Alle Wetter noch einmal, biſt Du eine famoſe
Here geworden, Leonie! Komm, laß Dich beſchauen!“
Mit dieſen Worten zog Alfred von Brendiſſen ſeine
jüngſte Schweſter tiefer in das Zimmer, in den
Lichtkreis der ſtrahlenden Hängelampe.

Lieutenant von Brendiſſen war ein bildſchöner,
hochgewachſener Menſch, den die lichtblaue Dragoner

uniform vortrefflich kleidete. Sprudelnder Uebermut

ſtrahlte aus ſeinem jungen Geſicht; weder Sorge

noch Kummer hatten d
a ihren unauslöſchlichen

Stempel aufgedrückt.

„Wetter, wirſt Furore machen beim erſten Debut,
Leonie, Schweſterlein!“ und e

r umfaßte die ſchlanke

Geſtalt und küßte ihr zärtlich Stirn und Wangen.
„Willſt Du mich morgen in den Forſt begleiten?

Aber früh, pünktlich ſieben Uhr, geht die Reiſe ab.“

Sie nickte ihm lächelnd zu.
„O, ic

h

bin heute ſchon um ſechs Uhr früh fort
geritten, Fred, und habe Lolos Brautbrief geholt.“
„Hm, Treuen kommt morgen abend! Brillante

Partie! Großes Glück das!“ Und der junge Offizier
betrachtete nachdenklich ſeine hübſchen, ringgeſchmückten

Hände.
-

„Wo liegt das Gut eigentlich, Fred?“ fragte

Leonie nach einer Pauſe, während ſi
e mit ihrer

Stickerei ihm gegenüber Platz nahm.

„Drei Stunden von hier, von der Stadt aus
eine Stunde. Famoſer Beſitz, ſage ic

h Dir, ganz
von Waldungen eingeſchloſſen.“

„Ich erinnere mich dunkel; das Schloß liegt, ſo viel

ic
h

noch weiß, auf einer Anhöhe; nicht?“ – „Ganz
recht, Schweſterchen! Woher weißt Du das?“
„Ich war mal mit draußen, als Allenhaus

noch dort lebten. – Aber weißt Du, was ic
h glaube,

Fred?“ flüſterte ſie, ſich vorſichtig umſchauend.

„Nun?“
„Daß Lolo ſich nicht viel aus ihm macht; ſi

e

liebt ihn nicht!“

„Mädchenlaunen!“ klang e
s

trocken zurück. „Was
weißt Du Guckindiewelt von Liebe! Wir wollen froh
ſein, daß Lolo ſolch gute Partie macht; das übrige

findet ſich.“ -

„So –?! Wie weiſe Du predigſt!“ klang e
s

d
a ſpöttiſch durch das Zimmer, und die eben Be

ſprochene trat unter der reichen Portière hervor.
Der junge Mann ſprang haſtig auf.

„Meinen unterthänigſten Glückwünſch, Euer Ho
heit,“ ſchnarrte e

r,

ſich tief verneigend; dann ergriff

e
r die feine Hand der Schweſter, um ſi
e galant a
n

die Lippen zu ziehen.

„Laß gut ſein, Brüderchen,“ wehrte ſi
e

lachend

ab, „wir warten ſchon mit dem Thee auf euch.
Lonni, geh Du voran, wir folgen ſofort.“
Das junge Mädchen war kaum hinter der Thür

verſchwunden, da trat Lolo dicht an den Bruder heran.
„Alfred!“ – wie ein Aufſchrei klang der Name

von ihren Lippen – „nun ſprich.“
„Ich habe keine Nachricht für Dich, Charlotte,

mein Brief blieb ohne Antwort.“
Sie ſagte nichts. Aber das durchſichtige Weiß

ihrer Wangen ſpielte plötzlich ins Bläuliche, und um
den feinen Mund bebte es wie in fühlbarem Schmerz.
„Komm, laß uns gehen, ſi

e warten!“
Wie müde, wie gebrochen dieſe ſtolze Stimme

klang. Er reichte ihr ſchweigend den Arm, und ſi
e

verließen das Zimmer.

Die Glocke des ſpitzen, kleinen Turmes auf der
Kloſterkirche verkündete in langſamen, lauten Schlägen

die ſiebente Morgenſtunde, als Leonie a
n

der Seite

ihres Bruders die Terraſſe betrat. Die beiden Pferde
ſtanden fertig geſattelt am Fuße der Freitreppe und
ſtampften voll Ungeduld den Kies, mit Mühe von
Franz gehalten. Nachdem der junge Offizier die
Schweſter in den Sattel gehoben, ihr Zügel und
Gerte in die Hände gegeben, ſchwang auch e

r

ſich

auf den wiehernden Rappen.

„Gegen Mittag ſind wir wieder da!
altes Haus!“ wandte e

r

ſich nach dem grinſenden

Alten zurück, der, die ſchwielige Hand über die
buſchigen Brauen gelegt, ihnen nachſchaute.

„Und ic
h

bleib' doch dabei, unſer Fräulein Lonni
chen iſ

t

die ſchönſte von den dreien, und ſo kühn!
Hei, wie ſi

e im Sattel ſitzt und die „Lady“ leitet,

mit einer Hand, ſo klein, ſo –“ Er brach lachend

a
b

und hielt ſeinen mächtigen Daumen in die Höhe.
„So – nicht größer!“ Und bedächtig das eisgraue
Haupt ſchüttelnd, ging e

r ins Haus zurück.
„Wie ſchön iſ

t

die Welt, Fred! Sieh nur, nicht
ein Wölkchen am Himmel!“ Und die Sprecherin bog

ſich zurück, legte d
ie Linke ſchirmend über die Augen

und ſchaute einen Moment in das tiefblaue Wolken
meer über ihr.

-

„Nimm Dich in acht, Schweſterchen, der Wald
beginnt, nun heißt's Augen auf!“ kommandirte
ſcherzend der junge Mann. „Reite Du nur voraus,“
fuhr e

r

nach einer Weile fort, „der Weg wird zu

ſchmal, – ſo . . .“

Adieu,
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Er lächelte über ſein ſchlaues Manöver, die
Schweſter vor ſich zu haben; hatte er doch nicht

ohne Grund die breite Straße verlaſſen.
„Sitzſt famos im Sattel, Lonni! Wer hat Dich

reiten gelehrt?“

„Vetter Henri!“ klang es ſorglos zurück.
„Henri von Lichtershöh, der 'mal Tante Lieschen

beerbt?“

„Ganz recht, Alfred; warum?“
„Hm, nun, hat er Dir gefallen? Er hat eine

verteufelt hübſche Viſage!“

„Hat er?“ – Sie bog ſich leiſe lachend über
den ſchlanken Hals ihres Pferdes.
„Leonie!“

„Herr Bruder?“
„Dreh Dich 'mal um!“
Gehorſam wandte ſi

e

ihm das glühende, reizende

Geſichtchen zu.
„Aha, ſteht's ſo –!“

„Wie denn, Herr Bruder?“ Faſt übermütig klang

das helle Mädchenlachen.
„Es thut mir leid wegen Käthen,“ ſagte der

junge Mann mit ungewöhnlichem Ernſt auf dem
hübſchen Geſicht.

Da war ſi
e

auch ſchon a
n

ſeiner Seite.
„O, Brüderchen, glaubſt Du denn wirklich? –

Nein, e
s iſ
t

zum Totlachen, Henri, mein guter

Kamerad, und ic
h –!“

„Lache nicht! Wenn Du wüßteſt –“
„O, ic

h

weiß mehr als Du,“ unterbrach ſi
e ihn

mit trotzig gefaltetem Mündchen; „ſoll ic
h

doch ſelbſt

b
e
i

Käthe den Freiwerber machen!“
„Du?“ klang e

s ungläubig erſtaunt.
„Ja, ich!“ nickte ſi

e

lächelnd. „Henri war ſeiner
Sache nicht ganz ſicher, Käthe läßt ſich nicht leicht

in die Karten ſchauen, aber ic
h weiß, woran ic
h

bin!“ ſchloß ſi
e triumphirend.

„Wirklich, Du kluges Kind? Wie hübſch Du
ausſiehſt!“ Er bog ſich hinüber und legte die Rechte
um ihre zierliche Taille.
„Laß das!“ Faſt heftig bog ſi

e

den ſchmieg

ſamen Körper zur Seite, dann ſchlüpfte ſi
e katzen

artig unter des Bruders erhobenem Arm hindurch
und ſprengte davon.
„Lonni, Lonni!“ klang e

s bittend hinter ihr
her, aber ſi

e

benützte den gewonnenen Vorſprung

und jagte voran.

Erſt als der Pfad anfing, bergiger zu werden,
hielt ſi

e ihr Pferd an; und erwartete hochatmend
den Bruder. Einen Moment hielt ſie Umſchau, dann
glitt ſi

e

behend aus dem Sattel, knüpfte das Tier

a
n

den nächſten Baum und ließ ſich auf einen der

Felsblöcke nieder, die am Wege verſtreut lagen. Vor
ihr auf mäßig hohem Plateau tauchten die ſpitzen

Giebeldächer einer Förſterei auf, dunkle Föhren
und Fichtenbäume umſchloſſen die Lichtung, während
weißgraues Geſtein in maleriſcher Zerklüftung ſich

zu gigantiſchen Felsmaſſen aufgetürmt hatte. Kein
Laut unterbrach den Zauber dieſer Einſamkeit, nur
hie und d
a

erinnerte das Gekläff der Jagdhunde

a
n

die Nähe von Menſchen. Das junge Mädchen
hatte das Köpfchen in die Hand geſtützt und be
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. IX. 1.

ſchrieb mit dem ſilbernen Knopf der Reitgerte aller
hand Figuren auf dem ſandigen Boden.
Da knackten ſeitwärts die Büſche, und Alfred

von Brendiſſen ſprang keuchend vom Pferde.
„Du Schelm, warte, was treibſt Du da?“ Er

trat dicht a
n

ſi
e heran.

„O nichts! Aber weißt Du, Fred, wäre e
s

nicht

hübſch, wenn wir hier in dieſen Stamm unſere
Namen ritzten?“ Sie war aufgeſtanden und deutete
nach einem jungen Eichenbaume.

„Gedanke von Goethe, Lonni; warte, ic
h

binde
nur „Charly“ erſt feſt, ſo –- Nun ans Werk!“
Er zog ein mächtiges Taſchenmeſſer hervor und
reichte e

s geöffnet der Schweſter. „Fang Du einſt
weilen an, ic

h

beſtelle oben den Kaffee und ſchicke
jemand für die Pferde.“
Sie ſtreifte lächelnd den hellen Stulphandſchuh

von der Rechten und griff nach dem Meſſer.
„Bis Du zurückkommſt, bin ic

h fertig!“ rief ſi
e

dem Bruder noch nach, der haſtig die bergige Höhe
erklomm.

Leiſe, leiſe rauſchte e
s in den Kronen der alten

Bäume, knirſchend ſtreiften die beiden Pferde die
Blätter von den mächtigen Büſchen, Leonie aber
ſtand mit glühenden Wangen und blitzenden Augen

vor der friſchen Rinde und grub mit unſicherer Hand

die ſchweren lateiniſchen Buchſtaben hinein:
„Le o nie!“– wie lang ſo ein Name doch war, – ſtand nun

leſerlich, wenn auch etwas ſchief auf dem weißgrauen
Stamm; nun noch ein v

.,

aber das „B.“ – Vergeblich
beſann ſi

e ſich; wie ſah ſolch ein lateiniſches B doch
aus ?

-

„Komm, Schweſterchen, ic
h

helfe Dir!“ klang
endlich des Bruders Stimme neben ihr. Sie trat
zurück und gab ihm das Meſſer.
„Alle Wetter, aber fein, Lonni, fein, ſchade, daß

Du keine Karten ſtechen kannſt!“ lachte Alfred fröh
lich, während e
r

dem Namenszug hurtig das B
beifügte.

Sie ſchaute ihm aufmerkſam zu.
„Ja, ſo iſt's! Dank Dir, Fred, ic

h

beſann mich
vergeblich auf ein lateiniſches B.“
„Nun, was willſt Du darunter haben, Kleine?“

wandte e
r

ſich zurück.

„Darunter?“ wiederholte ſi
e

verwundert.
„Nun ja, Täubchen, den, den Du am liebſten

haſt, verſtehſt Du?“
„Unſinn –!“ lachte ſie, „ich kenne ja niemand,

oder könnte ic
h

den Namen von Papa darunter
ſetzen?“ fügte ſi

e

nachdenklich hinzu.

Er war plötzlich ernſt geworden und zog ſi
e

ſchweigend in ſeine Arme. „Mach's, wie Du willſt,
Liebling!“ Er wandte ſich noch einmal zu dem
Baum und fing eifrig a

n

zu ſchneiden. Er trat
zurück. „So, Lonni, ic

h

bin fertig, willſt Du 'mal
ſehen?“

Sie hing ſich a
n

ſeinen Arm und beſchaute
lächelnd die deutliche Schrift.

A. V. B.
D. v. K.

las ſi
e halblaut.

15. Juli 18 . .
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„Heißt ſo Deine Herzensdame, Fred?“ wandte

ſi
e

ſich eifrig a
n

den Bruder.

Er nickte lächelnd und errötete bis an den grünen
Kragen der knappen Jagdjoppe.

„Wie heißt ſie? Nur den Vornamen laß mich
wiſſen !“ ſchmeichelte ſi

e in brennender Neugier.

„Keinem Menſchen will ich's verraten, lieber, lieber
Fred, hier meine Hand darauf.“
„Dagmar!“ flüſterte e

r faſt feierlich, und ſeine
übermütigen Augen leuchteten auf, „und, Lonni, ſchön,

ſchön, wie Madonna!“ E
r

ſchwieg plötzlich, als habe

e
r zu viel verraten. -

„Sieh, da kommt der Jagdknecht für die Pferde,
nun können wir gehen, Bruder!“ Sie nahm den

Saum des dunkelgrünen Kleides in die Rechte und,

auf des Bruders Arm ſich ſtützend, betrat ſie die
Höhe.
Wenige Minuten ſpäter thronte Loni in dem

Staatszimmer der Frau Förſterin auf dem ſteif
lehnigen, rotſammetnen Sofa und ſchlürfte den duf
tenden Mokka. Ihr gegenüber hatte Alfred Platz
genommen.

„Nun, möchteſt Du noch etwas, Lonni?“ Sie
dankte und ſchob die leere Taſſe zurück. „Sieh nach,
wie ſpät es iſt; wir werden kaum noch viel Zeit haben.“
„Wahrhaftig, ſchon e

lf vorbei, d
a

müſſen wir
uns ſputen. Die Zeit vergeht doch gar zu ſchnell.“
Mittag war eben vorüber, als das Geſchwiſter

paar vor dem Herrenhauſe anlangte, juſt in dem
Moment, als Baron von Brendiſſen mit einem
dunkel gekleideten Herrn aus der Hausflur trat.
„Wie Du glühſt, Schweſterchen,“ flüſterte Alfred

zu dem jungen Mädchen auf, ehe e
r

ſi
e aus dem

Sattel hob.
Haſtig eilte ſi

e

die wenigen Stufen empor.

„Guten Tag, Papa!“
„Ah, Leonie ! Erlaube, daß ic

h Dir Doktor Felſen
vorſtelle.“ Ein ſtummes gegenſeitiges Grüßen, und
Leonie trat zurück.
„Wirklich, Felſen?“ klang Alfreds Stimme

freudig überraſcht, „wo kommen Sie denn her?“
„Ihr kennt euch? Das wußte ic

h

nicht, mein

Sohn,“ miſchte ſich der alte Herr in die eifrige
Begrüßung.

„Schon lange, Papa! – Wiſſen Sie noch,
Felſen, wo wir uns fanden?“
„O, ſehr genau!“ Er lächelte, und das ganze

dunkle Geſicht war gleichſam erhellt. „Aber e
s iſ
t

ſpät, ic
h

will nicht länger ſtören!“ Und ſich tief
gegen den Baron und Lonni verneigend, wandte er

ſich a
n

Alfred.
„Bitte, bitte, mein lieber Doktor, war mir ein großes

Vergnügen, mein Sohn wird Ihnen das Geleite
geben.“

„Gewiß Papa,“ beeilte ſich letzterer zu entgegnen,

und ſeinen Arm in den des Doktors ſchiebend, ver
ließen die beiden jungen Männer die Terraſſe.
Leonie hatte kaum Zeit gehabt, ihr Reitkleid

gegen ein leichtes Sommergewand zu vertauſchen,

als auch ſchon das Zeichen zur Mittagstafel ertönte.
Eilend verließ ſi

e ihr Zimmer. Auf dem unteren
Korridor trat ihr Charlotte entgegen.

„Guten Morgen, Lonni, war's hübſch?“
„O ja, ſehr! – Von wem ſind die herrlichen

Veilchen, die Du d
a vorgeſteckt haſt, Lolo?“

„Treuen ſchickte ſi
e mir heute morgen, ſamt

dieſem!“ Sie hielt den feinen Goldfinger der Linken,
den ein flimmernder Brillantring ſchmückte, der
jüngeren Schweſter entgegen.

„Ah, wie ſchön!“ ſtieß dieſe bewundernd aus.
„Ich hatte ganz vergeſſen, daß –“
„Komm, komm, Mama wird ungeduldig!“ fiel

ihr Lolo ins Wort, während ſi
e

die Thür zum
Speiſezimmer öffnete. – –
Franz hatte ſoeben die zierlichen Glasteller zum

Deſſert aufgetragen, als die rege Unterhaltung des
kleinen Kreiſes plötzlich ſtockte.

„Eben war unſer neuer Vikar, Doktor Felſen, bei
mir,“ benützte der alte Baron die eben eingetretene Pauſe,

„ich habe ihn mit Deiner Einwilligung, meine liebe
Lucie, gebeten, heute abend unſer Gaſt zu ſein.“
„Klirr!“ ging e

s leiſe, und im ſelben Moment
bog ſich Leonie unter das ſchneeige Tafeltuch, den

entwiſchten Kompotlöffel zu ſuchen.

„Wir haben d
a gleich eine gute Gelegenheit, dem

Mann eine Artigkeit zu erweiſen, außerdem darf
die Geiſtlichkeit bei einem ſolchen Familienfeſt nicht
fehlen, findeſt Du nicht auch, Frauchen?“
„Gewiß, Fritz, gewiß!“ beſtätigte Frau von

Brendiſſen lächelnd. Die nervöſe Frau der letzten
Wochen konnte man kaum in ihr wiedererkennen,

und Mann und Kinder atmeten auf, unter dieſem
erfreulichen Wechſel.

„Wie heißt er eigentlich, ic
h

habe den Namen nicht

recht verſtanden!“ rief Käthe über den Tiſch, während

ſi
e

eine Apfelſine in zierliche Teilchen zerlegte.

„Felſen, Doktor Felſen, mein Töchterchen, Dein
Bruder kennt ihn bereits; na, lege 'mal los, mein
Sohn,“ und Papa Brendiſſen legte ſich erwartungs

voll in ſeinen Stuhl zurück.
„Felſen iſ

t

ein famoſes Haus,“ begann der
junge Offizier in ſeiner gemütlichen Weiſe, „ich
lernte ihn in Berlin kennen, zu der Zeit, als ic

h

eben Lieutenant geworden. Er ſteht, ſo viel ich

weiß ganz allein, e
r war einziges Kind ſeiner Eltern,

und verlor dieſelben in frühem Alter. Sein Vater
war, ſo viel ic

h weiß, Medizinalrat, aber beſchwören

kann ich's nicht.“

„Iſt e
r hübſch, Fred?“ klang Käthes helle

Stimme dazwiſchen. „Ja und nein, Schweſterchen!“
entgegnete dieſer lächelnd, „übrigens frage Leonie,

die hat ihn ja heut kennen gelernt.“

Leonie zerteilte eine Makrone in tauſend und
abertauſend Stückchen.

„Ich kann Deine Neugier leider nicht befriedigen,
Käthchen; hätte ic

h

geahnt, daß Du Dich ſo für ihn
intereſſirſt, würde ic

h

ihn genauer betrachtet haben,“

entgegnete dieſe langſam, während jenes leiſe, mo
kante Lächeln ihren Mund umſpielte. Es war
aber doch gut, daß ſi

e das helle Sonnenlicht im

Rücken hatte, daß jeder mit ſich beſchäftigt war,

ſonſt hätten wohl ihre Augen ihre Antwort Lügen
geſtraft.

zk



117 Schloß Brendiſſen. 118

Die Sonne war kaum geſunken, da flammten
ſchon hinter den verhüllten Fenſtern der Beletage

einzelne Lichter auf. Die Dienſtboten flogen in
geſchäftiger Eile treppauf, treppab, und während
Franz prüfenden Blicks die ſilberſtrotzende Abend
tafel im Speiſezimmer überſah, fuhr auch ſchon das
Coupé donnernd vor die Einfahrt, um den Sohn
des Hauſes nach der Station zu bringen.

„In einer Stunde übergebe ic
h

ihn Dir,
Schweſterlein,“ hatte e

r
noch Lolo zugerufen, die

mit den Schweſtern auf der Terraſſe ſtand.

Dann hatte Franz den Schlag zugeworfen und

in ſchnellem Tempo war der Wagen die dämmerige

Allee hinabgeeilt.

Charlottens kleines Boudoir war hell erleuchtet.
Sie ſelber ſaß vor dem hohen Ankleideſpiegel in

einem geſchnitzten Armſtuhl, während Liſettens ge

ſchickte Finger beſchäftigt waren, einen paſſenden

Schmuck für das kurze, blauſchwarze Gelock der
jungen Dame zu finden.

„Laß gut ſein, Liſette, ic
h

nehme gar nichts

ins Haar, laß, ſage ich,“ wehrte ſi
e ungeduldig ab.

Sie warf, ſich erhebend, den weißen, ſpitzenbeſetzten
Toilettenmantel von den Schultern und ſchob den

Seſſel zurück. Die endloſe Schleppe des lichtblauen
Seidenkleides mit der Spitze des zierlichen Fußes
zurückſchiebend, trat ſi

e prüfenden Blickes, dicht vor
das Spiegelglas.

„Es iſt gut, Liſette, vielleicht kannſt Du drüben
noch helfen!“ Die Zofe war entlaſſen.
Einen Moment noch beſchaute Charlotte von

Brendiſſen nachdenklich ihr Bild, dann trat ſi
e a
n

das Tiſchchen, ſchloß den antik gearbeiteten Juwelen
kaſten, legte das winzige Schlüſſelchen in eine Schale

und löſchte die flackernden Kerzen. Haſtig zog ſi
e

die ſchweren Vorhänge zur Seite und öffnete beide
Fenſterflügel.

Die Julinacht mit a
ll

ihrem Zauber hatte be
gonnen. Still, regungslos lag der weite Park, das
Mondlicht lag in bläulichem Schimmer auf den

breiten Kieswegen, und die weißen Sandſteinfiguren,

die die Front des Hauſes ſchmückten, warfen ſchwarze,
geſpenſtiſche Schatten bis a

n

den Fuß der kleinen
Terraſſe. Kein Luftzug hob die drückende Schwüle,

nur das Gluckſen und Rauſchen des nahe vorüber
fließenden Flüßchens unterbrach die Stille.
Charlotte hatte die Arme gekreuzt und atmete

in tiefen Zügen die kühlere Luft ein, dann wandte

ſi
e

ſich in das Zimmer zurück und ein ruheloſes
Auf- und Abwandeln begann.
Der rotſeidene Schirm, der die Kugellampe auf

dem Sofatiſch verhüllte, durchglühte in gedämpftem
Licht das kleine, ſtille Gemach. Da – –! ein
ſeltſamer Ton unterbrach die Stille, ein Surren
und Schwirren. Lolo hemmte ihren Schritt, blickte
aufmerkſam umher und trat dann a

n

den Tiſch.

Ein Nachtfalter drehte ſich in immer engeren

Kreiſen um die rötlich glühende Glocke. Sie folgte
aufmerkſam den letzten Bewegungen des armen
Tieres, ein kaltes, faſt grauſames Lächeln umſpielte

ihren Mund, der Schmetterling fiel to
t

auf den tief
roten Plüſch der Tiſchdecke.

Sie nahm ihn mit den Spitzen der ſchlanken
Finger in die Höhe.
„Haſt Dir die Flügel verbrannt, armer Kerl!

Biſt nicht der erſte, dem das paſſirt.“
Sie ließ ihn achtlos fallen und ſchritt a

n

das
geöffnete Fenſter.
Klang das nicht wie das ferne Rollen eines

Wagens? Sollte e
s

ſchon ſo ſpät ſein?
Sie trat zurück, ſchlug das Fenſter zu und im

nächſten Moment fielen die ſchweren Vorhänge wieder

zuſammen.

„Steckſt Du Blumen an, Käthe?“ wandte ſich
Leonie nach der Schweſter um, die fi

x

und fertig

angekleidet am Fenſter ſaß.
„Bewahre, Lonni, ic

h

haſſe Blumen überhaupt!“
klang e

s

zurück.

Leonie ſchaute noch einmal mit glückſeligem

Lächeln in das breite Spiegelglas, vor dem ſi
e

ſtand, dann näherte ſi
e

ſich leiſe der Schweſter.

„Freu Dich doch, Käthchen, heut können wir ja

tanzen! Himmliſcher Gedanke!“ und d
ie Sprecherin

hob ſich auf die Fußſpitzen, und ſummte einen
Walzer.
„Du tanzeſt wohl zum erſtenmal, heut abend?“
„Zu Befehl, Ew, Gnaden!“ klang e

s übermütig

zurück.

„Drumt, man merkt's!“
„O, Käthe, ſe

i
nicht ſo griesgrämig;“ ſi

e biß ſich

auf die Lippen und lachte hell auf. „Ach, wenn
Du wüßteſt, wenn Du wüßteſt –, aber „Muß
ſtumm ſein, wie ein Grab!““
„Laß die Faxen, Lonni, ic

h

halte e
s

nicht

mehr aus.“
„O doch, Du mußt! Sieh her, kannſt Du leſen?“

und ſi
e hielt der Erſtaunten ein zierliches Briefchen

dicht unter die Augen.

„An Käthe!“ ſtand darauf, weiter nichts.
„Gib e
s her!“ Wie ein Jubelſchrei klang e
s

durch das helle Mädchenſtübchen.

„Siehſt Du, nun kannſt Du lachen, und dies

iſ
t

auch für Dich!“ und ein mächtiges Bouquet von
duftenden Veilchen fiel in Käthens Schoß.

„Wenn d
u

zu mein' Schätzchenkommſt,
Sag ic

h

laſſ' e
s grüßen! –

ſummte ſi
e

der Leſenden ins Ohr. Dann richtete

ſi
e

ſich haſtig auf und wandte ſich zur Thür.

„Der Mohr hat ſeine Schuldigkeit gethan, der
Mohr kann gehen – –“ citirte ſi

e

neckiſch.

Aber d
a flog auch ſchon ein weißes, jubelndes

Etwas auf ſi
e zu, zwei weiche Arme legten ſich um

ihren Hals, und Käthe drückte das dunkle Köpfchen
erglühend gegen ihre Schulter.

„O Lonni – vergib,“ e
s klang wie Lachen

und Weinen zugleich, „er kommt in wenig Wochen.“

„Wie wunderbar!“ klang e
s

noch ſchelmiſch zu
rück, und Lonni ſchlüpfte hinaus.
„Lonni, biſt Du das?“ tönte Frau von Bren

diſſens Stimme von unten herauf.
„Ja, Mamachen!“ ſi

e bog ſich erwartungsvoll

über das eichene Geländer der breiten Treppe, und

lauſchte in das ſtrahlend erhellte Veſtibül hinab.
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„Da geh doch 'mal, und ſieh, wo Lottchen bleibt,
der Wagen muß jede Minute kommen!“
„Gewiß, Mama!“ tönte es zurück, und in der

nächſten Sekunde öffnete Lonni behutſam die Thür
zum Zimmer ihrer älteſten Schweſter.
„Ah, wie reizend! Welch hübſche Beleuchtung!

Wo ſteckſt Du nur, Lolo?“ Noch blendete das röt
liche Licht ihr Auge, langſam ſchritt ſi

e vorwärts.

Charlotte ſaß auf einem der kleinen Stühle, vor
dem zierlichen Schreibtiſch. Beim Eintritt der
Schweſter erhob ſi

e
ſich und legte ein Päckchen

Briefe in die noch offene Schublade zurück.
„Nun, Lonni? Ei, wie reizend ſiehſt Du aus!

Zum Anbeißen wird Papa ſagen, wenn e
r ſein

Neſtküken ſieht. – Wir gehen ganz egal, Käthe und ich,
bis auf die Schleifen. Sie hat dunkelrote, aber hellblau
ſieht auch hübſch aus zu crème, wie?“ Und das
breite Schärpenband zurecht zupfend, ſandte ſi

e

noch

einmal einen flüchtigen Blick in Lolos großen
Spiegel. -

„Nun Charlotte, laß Dich 'mal beſehen, haſt Du
auch den Schmuck nicht vergeſſen?“

Sie riß bei den letzten Worten den Schirm von
der Lampe, voll flutete der Lichtſchein über die Ge
ſtalt ihrer Schweſter.
„Ah, Lolo, wie ſchön biſt Du!“ ſagte ſi

e leiſe.

„Wie das Collier funkelt und glitzert, lauter Brillanten!
Ach, und dieſe Seide! Aber nun komm, Schweſter
chen, Mama wartet auf Dich.“
Sie nahm den lichtblauen Federfächer, die weißen,

vielknöpfigen Handſchuhe vom Tiſch, und reichte beides

dem ſchönen Mädchen.

„Horch – – der Wagen ! Nun ſchnell.“
Ein Zittern durchflog Lolos Geſtalt, wie nach

einem Halt ſuchend griff ſi
e in die dunklen Falten

der ſchweren Portière.
„Um Gott, was iſt?“
„Nichts – – – nur ein Schwindel!“ klang e

s

müde zurück. Schweigend ſchob Leonie der Schweſter

den Arm durch den ihrigen, und führte ſi
e hinunter

in die feſtlichen Räume.

::

Wagen auf Wagen rollte vor. Eine kleine,

aber auserleſene Geſellſchaft verbreitete ſich allmälich

in den glänzenden Gemächern. Es war ein buntes,
ſchimmerndes Chaos, von feenhaften, juwelenfunkelnden

Toiletten, leuchtenden Uniformen und tadelloſen Frack
ſchößen. Das war ein ſich Begrüßen, ein Vorſtellen,

ein Plaudern, ein Scherzen in jenem halblauten

Flüſterton vornehmer Salons. Und dazwiſchen
glitten reichbetreßte Bediente geräuſchlos über die
ſpiegelnde Parketfläche, hier einen verlorenen Hand
ſchuh, einen Fächer zurückbringend, dort eine Taſſe Thee,

ein Glas Bowle je nach Bedürfnis herumreichend.
Mit ängſtlich pochendem Herzen ſtand Leonie

neben ihrem Bruder in dem kleinen Vorzimmer.
„Mir iſt's, als müßte ic
h

auf das Schafott,

Fred,“ flüſterte ſi
e eben, und ein entſetzter Blick flog

durch den ſchmalen Spalt der Portière, hinüber zu

der ſchwatzenden Menge.

„Unſinn, Lonni, denk nur hübſch a
n

Deinen

Wahlſpruch: „Laß Dich nicht verblüffen!“ philoſophirte

der junge Offizier, die Bürſtchen einſteckend, mit
denen e

r

noch einmal ſein tadellos friſirtes Haupt
beſtrichen hatte. „Erſt läßt Du Dich den alten Mamas
ohne Ausnahme vorſtellen, dann begrüßt Du Deine
Freunde, das übrige findet ſich. Ich werde Dir
lauter nette Kavaliere vorführen, und Du haſt nichts

zu thun, als zu lächeln, zu plaudern und Deine
Augen in acht zu nehmen, verſtanden?“
Sie nickte ſchweigend und ſpielte mit dem zier

lichen Elfenbeinfächer. - -

„Setz dich 'mal!“ kommandirte e
r plötzlich.

„So ––, den Fächer etwas höher – – ſo
,

und die Augen hübſch offen, und nun, man rin
in's Verjnügen!“

-

Die Begrüßungs- und Beglückwünſchungsſcenen

waren vorüber, Alt und Jung verteilte ſich in den
anſtoßenden Salons.
Halb verdeckt von den ſchweren Damaſtvorhängen,

kauerte Lonni in einem Seſſel der tiefen Fenſter
niſchen und betrachtete mit einem Gemiſch von Neu
gier und Entzücken das glänzende Treiben. Dort
ſaß Käthe lächelnd und plaudernd im Kreis der
Jugend, nun rauſchte Lolo in ihrer koſtbaren Robe
am Arm ihres Verlobten über die Schwelle. Zum
erſtenmal konnte ſi

e

den neuen Schwager einer
genauen Muſterung unterwerfen. Groß, blond,
breitſchulterig, ein echter Germanenſohn. Das einzig
Schöne, in dem von einem blonden Vollbart um
rahmten Antlitz, waren die klugblickenden, ſtahlgrauen

Augen, die mit tiefzärtlichem Stolz auf das ſchöne
Mädchen a

n

ſeinem Arm gerichtet waren.
Leonie atmete auf.

Eine plötzliche Ruhe war an Stelle der bisherigen
Angſt um Lolos Glück getreten.

Sie liebte ihn nicht! Aber wie beredt ſprachen
dieſe ernſten, klugen Mannesaugen! Konnte nicht
dennoch alles gut werden?

Eben trat Alfred unter der Portière hervor, ge
folgt von einem Schwarm geſtikulirender, ſporen

klirrender Offiziere. Sie ſah, wie ſein Auge forſchend
den kleinen Kreis überflog, ein ſchelmiſches Lächeln
umzuckte ihren Mund: e

r

ſuchte nach ihr!
Vorſichtig zog ſi

e

die Füßchen näher heran, aber

eben dies verriet ſie.

Eine Sekunde ſpäter lehnte ſi
e in einem der

tiefen Seſſel, umringt von einer Anzahl lichtblauer
Uniformen, und empfing die Huldigungen der jungen

Marsſöhne als pflichtſchuldigen Tribut. Sie lachte
mit ihrem ſüßen, herzigen Lachen, das goldig

ſchimmernde Köpfchen dabei zurückbiegend, und nur
die Augen, dieſe großen lachenden Augen verrieten

von dem Jubel, dem Entzücken des jungen Herzens
über die erſten Triumphe. Sie gefiel! Man hul
digte ihrer Jugend ! Das Gefühl befriedigter Eitel
keit durchglühte auch ſi

e und machte ſi
e

ſicher. Sie
war natürlich und dabei unbewußt kokett.
Hin und wieder glitt ein flüchtiger Blick über

den Rand ihres Fächers zu dem Bruder hinüber.

Ob e
r zufrieden war mit ihr?

Stunde auf Stunde verrann. Die Tafel war
aufgehoben, das übliche „Geſegnete Mahlzeit ſagen“
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vorüber, die alten Herrſchaften zogen ſich zurück:

Die Herren in den anſtoßenden Rauchſalon, die
Damen in das kleine Boudoir, wo es ſich ſo herrlich
plaudern ließ. Nur die Jugend blieb in den vor
deren Gemächern. Das war ein Flüſtern, ein
Schäkern, ein Fächerrauſchen und Sporrenklirren,

und dazwiſchen durch erklangen nun plötzlich die
luſtigen Weiſen eines unſichtbaren Muſikcorps.

Charlotte eröffnete mit ihrem Verlobten den Tanz,

dann folgten andere Paare, und nun wirbelte Lonni
am Arm eines jungen Lieutenants in den Saal.
Und wieder und wieder ſtand ein anderer vor ihr,

ſi
e über die ſpiegelnde Fläche zu führen. Wie das

Blut in ihren Adern tobte, wie raſch ihr Atem
ging! Erſchöpft ſank ſi

e

endlich in einen Stuhl
zurück.

„Einen Moment, ic
h

kann nicht mehr!“ Und

der Fächer flog, und ein Tänzer nach dem andern
trat zurück.

„Darf ic
h fragen, wie der heutige Ritt bekommen

iſ
t,

mein gnädiges Fräulein?“
Sie fuhr empor.
„Ah, Herr Doktor Felſen!“ lächelte ſie, ſich

von neuem in die weiche Polſterung ſchmiegend.

Ich habe Sie ja den ganzen Abend noch nicht ge
ſehen, waren Sie mit ihrem Platz bei Tiſch zufrieden?“
haſtete ſi

e

hervor.

„Ich hatte leider bis jetzt keine Gelegenheit in

Ihre Nähe zu gelangen, endlich, jetzt am Schluß.“
„Schluß?“ lachte ſie, „wir haben ja kaum an

gefangen.“

„So haben Sie wahrſcheinlich keine Ahnung,
Fräulein von Brendiſſen, daß e

s bereits ein Uhr

vorüber iſt.“
„Himmel! Wie ſchnell die Zeit vergeht, wenn

man vergnügt iſt, finden Sie nicht?“
„O ja

,

ic
h glaube ſchon, daß ſi
e Ihnen ſchnell

vergangen iſt!“ entgegnete e
r,

und ein Anflug des
alten ſarkaſtiſchen Lächelns zuckte über ſein ernſtes

Geſicht.

„Warum ſo bitter, a
n

dieſem ſchönen Abend,

Herr Doktor? Amüſiren Sie ſich nicht?“
„Ich kam von einem Sterbebett, als ic

h Ihr
Haus betrat!“ ſagte e

r leiſe, nur ihr verſtändlich.
„Sterben!“ Ein Schauer durchflog ihren Körper,

während ſi
e langſam das Wort wiederholte.

„Da nahen von neuem Ihre Tänzer, nun ſtöre

ic
h

nicht länger.“

Sie erhob ſich ungeſtüm.
„Führen Sie mich a

n

ein ruhiges Plätzchen,

ic
h

tanze nicht mehr!“

„Daran bin ic
h

ſchuld. Wie unvorſichtig von
mir, ſolch traurig Wort in Ihren erſten Jubelabend
fallen zu laſſen.“

-

Sie ſchüttelte lächelnd den Kopf und griff nach
ſeinem Arm.
„Wohin befehlen Sie, Baroneß?“
„Einerlei, Herr Doktor, wo e
s ruhig iſt, und

ic
h

nicht zu tanzen brauche, ic
h

habe genug.“

In dem anſtoßenden Boudoir war es leer und
ſtill. Da waren von umſichtigen Dienerhänden die
hohen Fenſterflügel weit geöffnet, d
ie Stühle und

Seſſel zurecht gerückt, die Bowlengläſer und ſo weiter
entfernt.
„Ah, hier laſſen Sie uns bleiben! Hier von

dieſem Platz aus, können Sie die Paare vorüber
tanzen ſehen, wenn e

s Ihnen Spaß macht!“ ſetzte

ſi
e zögernd hinzu.

„O nein, ic
h

verzichte, ic
h

kenne das alles zur
Genüge,“ lächelte e

r und nahm auf dem geſchnitzten

Armſtuhl ihr gegenüber Platz.
„Nur e

in

Walzer iſ
t

mein Leben!“

klang e
s gedämpft herüber.

Lonni bog ſich lauſchend vor und betrachtete
das glänzende Treiben.

„Nun bereuen Sie gewiß, nicht mehr drüben zu

ſein, aber – –“ - *,

„Gott bewahre, Herr Doktor, wo denken Sie
hin. Nein, ic

h

bleibe hier, wo ic
h

alles ſo herrlich

überſehen kann. Sehen Sie doch nur, wie Lieutenant
Waldow durch den Saal wirbelt Göttlich! Und

d
a

die arme Lisbeth, ſehen Sie, die Dame im roſa

Kleid mit den ſchmachtenden Augen, als Mauer
blümchen.“

Sie lehnte ſich einen Moment zurück und lachte
hell auf, bis ihr die Thränen in den Augen ſtanden.

„Verzeihen Sie, Herr Doktor, o
,

wie ernſt Sie
ausſehen, was dachten Sie nur von mir?“
„Daß Sie ein – –“ e

r biß ſich auf die
Lippen und ſchwieg.

„Nun was denn?“ lachte ſi
e übermütig und hob

die ſchwarzblauen Augen zu ihm auf, um ſi
e im

Moment wieder zu ſenken.

„Nimm Deine Augen in acht !“ hallten Alfreds
Worte in ihrem Innern, die ſi

e längſt vergeſſen

hatte. -

Sie hob nicht mehr den Blick, ein ſeltſames
Angſtgefühl bemächtigte ſich ihrer, dieſen dunklen,

fragenden Augen gegenüber, in die ſi
e

eben geſchaut.

„Geht e
s Herrn Paſtor beſſer?“ brach ſi
e end

lich das Schweigen.

„Bedeutend! Sobald e
r kräftiger iſt, ſoll e
r
hinaus in den Garten!“
„Ich muß nur 'mal ſelbſt nach ihm und nach

meiner guten Frau Paſtorin ſehen, als Kind war ic
h

faſt täglich drüben.“

„Ich weiß,“ nickte e
r lächelnd, „Frau Paſtorin

erzählte mir davon.“
„Alſo wird e

r bald wieder predigen können?“

„Das läßt ſich nicht mit Beſtimmtheit ſagen, ic
h

denke vor dem Herbſt nicht!“

Sie nickte nachdenklich vor ſich hin.
„Das haben Sie ſich gut eingerichtet, daß Sie

nur den Frühling und Sommer hier verbracht haben,

der Winter iſ
t

furchtbar triſte, d
a

können Sie froh
ſein, bis dahin zu Haus zu ſein.“

„Zu Haus?!“ wiederholte e
r. Es ſollte ironiſch

klingen, aber Schmerz und Bitterkeit durchbebten

den Ton und gewannen die Oberhand.
„O ic

h vergaß – –,“ ſtotterte ſi
e errötend.

„Sie vergaßen, daß ic
h

weder Vater, noch
Mutter, noch Geſchwiſter, noch Anverwandte habe,“

fuhr e
r bitter lächelnd fort, „das thut nichts, Fräu

lein Leonie, die Wunde brennt nicht mehr.“
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Lippen. „Und Weihnachten,“ brach ſi
e plötzlich her

vor, „wo verbringen Sie den heiligen Abend?“
„In meiner Kirche und ſpäter auf meinem

Zimmer, wo mir mein großer Bernhardiner Geſell
ſchaft leiſtet.“

Sie ſah ungläubig zu ihm auf.

„Haben Sie keine Freunde in Berlin?“
„O doch, genug; aber am Weihnachtsfeſt iſ

t

man lieber allein, d
a hat jeder für ſich zu ſorgen.“

„Ah, hier ſteckſt Du, Lonni?“ klang jetzt Alfreds
Stimme, und der junge Offizier trat über die
Schwelle.

„Weißt Du denn, daß Du noch kein einzigmal
mit mir Walzer getanzt haſt?“

-

Er kam langſam auf ſi
e zu.

„Ah, mein lieber Felſen, hier finde ic
h Sie,

nein, dann will ic
h

meine Schweſter nicht entführen.“

„ O bitte, lieber Brendiſſen, ic
h

habe Fräulein
Leonie ſchon über Gebühr zurückgehalten, überdies

iſ
t

e
s

höchſte Zeit mich zu verabſchieden.“

„Sie wollen uns doch nicht ſchon verlaſſen,
Felſen?“
„Allerdings, ic

h

kann nicht länger verweilen,

der Tag fängt morgen ſehr früh bei mir an. Ich
drücke mich ganz heimlich,“ beſchwichtigte e

r

den

jungen Offizier, „und ſtöre keineswegs Ihre Gäſte
durch meinen Fortgang.“

„Es thut mir zu leid, Felſen, ic
h

habe den

Abend über noch keine Gelegenheit gehabt, mich ein

bißchen um Sie zu kümmern, aber Sie kennen ja die
Pflichten eines Wirtes!“ ſeufzte der junge Mann
und fuhr mit dem ſeidenen Taſchentuch über die
erhitzte Stirn.
„Natürlich, lieber Freund, die kenne ich,“

lächelte jener verbindlich, „doch hoffe ic
h

Sie bald
'mal drüben in der Pfarrei begrüßen zu dürfen.“
„Gewiß, vielleicht morgen ſchon.“
Dann eine ſtumme Verbeugung, einige unver

ſtändlich gemurmelte Worte gegen das junge Mädchen,

und Doktor Felſen verließ in leiſem Geſpräch mit
Alfred das Zimmer.
Lange noch glänzte der Schein zahlloſer Kerzen

durch die Scheiben der hohen Fenſter im Brendiſſen
ſchen Hauſe. Das Frühlicht begann ſchon am fernſten
Horizont zu dämmern, als Leonie endlich die Ruhe
ſucht, um von Walzerklängen und roſigen Stunden

zu träumen.

Charlotte aber lag noch lange wach, und ſtarrte

mit ſchmerzendem Kopf und brennenden Augen in

das lautloſe Dunkel.

Der Morgen nach dieſem Verlobungsabend war
trüb und regneriſch. Erſt am Nachmittag hellte
ſich der Himmel etwas auf, und der Regen ließ nach.

Herr und Frau von Brendiſſen waren mit dem
Brautpaar zu den üblichen Viſiten auf die Nachbar
güter gefahren, Ruhe und Stille herrſchte in dem
großen Hauſe. In dem dunkel getäfelten Wohn
zimmer war e
s a
n

dieſem kühlen Nachmittag noch

einmal ſo gemütlich als ſonſt. Da ſaß Lieutenant
von Brendiſſen auf dem mächtigen Diwan, inmitten
ſeiner Schweſtern, Lonni und Käthe, und harrte

der Dinge, die d
a

kommen ſollten. Auf dem ſeit
wärts ſtehenden „ſtummen Diener“ ſummte der
blitzende Samowar ſein Liedchen, während Franz die
zierlichen Theetaſſen auf dem bereitſtehenden Brett
ordnete.

„Reich mir 'mal den Rum, Käthchen, ſo – –
danke ſchön! Ah, wie behaglich!“ und Alfred ſtreckte

in wohligem Behagen ſeine langen Beine unter den
Tiſch. -

„Darf ic
h

mir eine Cigarrette anzünden, Schweſter
leills?“

„Nur zu, Brüderchen!“ klang e
s im Duo zurück.

„Sibeline, Seraphine, jede iſ
t

ein herz'ger Schatz –

Doch im Herzensmagazine hat halt nur d
ie

eine Platz!“

ſang der Bruder luſtig, während e
r in kurzen Pauſen

den blauen Dampf ausſtieß.
„Nun hat die Gemütlichkeit leider ein Ende, ich

habe Felſen meinen Beſuch verſprochen, wollt ihr
nicht auch mal bei Paſtors vorſprechen?“

„Ich habe noch zu ſchreiben, ein andermal,

Brüderchen,“ wehrte Käthe ab.

„Aber ich, Fred, ic
h

werde Dich begleiten, e
s iſ
t

wirklich a
n

der Zeit, daß ic
h

die gute Frau Paſtor
'mal beſuche,“ meinte Leonie eifrig.

Eine Viertelſtunde ſpäter ſchritt ſi
e

a
n

des
Bruders Arm durch den regennaſſen Park.
„Nun ſag, haben Dir die Lorbeeren von geſtern

abend nicht das Köpfchen verdreht, Lonni?“
„Das geht nicht ſo ſchnell, Bruderherz!“
„So ––? Von wem ſind denn die Veilchen,

die Du ſo ſorgſam geſtern abend verwahrteſt?“

Sie ſenkte erglühend die Augen unter ſeinem
forſchenden Blick.

„Hab' ic
h

recht geraten, iſt's Graf Rüter?“
fragte e

r,

ſich tief zu ihr niederbeugend.
„Nein, laß, und quäle nicht,“ wehrte ſi
e ab.
„Hm, hm, nicht übel, Lonni, nimmſt eine

Grafenkrone mit in Kauf,“ und die Gitterthür des
Pfarrgartens öffnend, ſchloß er vorſichtig den Schirm,

den e
r

des feinen Sprühregens halber über Leonie
gehalten.

In dem gewölbten Hausflur trat ihnen die alte
Paſtorin entgegen.
„Guten Tag, verehrte Frau Pfarrer, hier bringe

ic
h

Ihnen unſer Jüngſtes;“ begann der junge Offizier,

„iſt Felſen zu ſprechen?“

„Er wird wohl zu Haus ſein, wollen Sie ſich
hinaufbemühen? Die erſte Thür rechts!“
„Ich weiß, ic

h weiß, danke ſehr!“ tönte e
s

bereits

vom erſten Treppenabſatz zurück, und Leonie betrat
eifrig plaudernd am Arm der alten Dame das ge
räumige Wohngemach.

„Ach, wie traulich!“ glitt es faſt unwillkürlich
über die Lippen des jungen Mädchens, während ihre
Augen den wohlbekannten Raum überflogen. Die
Fenſterläden hinter den blütenweißen Vorhängen

waren bereits geſchloſſen, und zum Erſatz des ſchwin
denden Tageslichts die blankgeputzte Hängelampe

angezündet worden. Das blendende Licht derſelben
ward durch einen grünen Schirm gedämpft, auf dem

in durchſtochener Schrift die Worte: „Herr, bleibe
bei uns, denn e

s will Abend werden!“ leuchteten.
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Ein nie gekanntes Gefühl von Frieden überkam
das junge Mädchen, das, in den großblumigen Polſter
ſtuhl gelehnt, ſeine großen Augen in dem Zimmer
umherſchweifen ließ. An dem geſchnitzten, ſchwarzen
Kruzifir, das eine der Ecken ſchmückte, blieb ihr
Blick haften. -

„Wie hat es Ihnen denn die lange Zeit in der
Penſion gefallen, Fräulein Lonni,“ klang jetzt die
Stimme der alten Paſtorin, die ihr gegenüber auf
dem mächtigen Lederſofa Platz genommen hatte.
„O, ganz gut. Aber manchmal hatte ic

h

doch

eine brennende Sehnſucht nach Hauſe.“
„Ja, ja, im Elternhaus iſt's nun einmal am

ſchönſten, ſo ſorgloſe Zeiten gibt's eben nur einmal

im Leben,“ nickte die alte Dame bedächtig, während

ſi
e

nach dem Strickkörbchen griff.

„Noch immer ſo fleißig, Frau Paſtorin, und ic
h

ſitze müßig, haben Sie gar nichts für mich zu thun ?“

„Nein, Herzenskind! Laſſen Sie nur die hübſchen
Fingerchen e

in

bißchen feiern oder,“ ſetzte d
ie

Sprecherin etwas zögernd hinzu, „würden Sie mir

e
in wenig ſpielen?“

Leonie ſprang auf und ſtand bereits vor dem
alten Flügel.

„Aber wird e
s

auch Herrn Paſtor nicht ſtören?“
warf ſi

e ein.
„Keineswegs, e

r iſ
t ja oben in ſeiner Stube,

ſpielen Sie ruhig.“
Und d

a

rauſchten auch ſchon die herrlichen Me
lodien aus Schumanns Schlummerlied durch das

ſtille Gemach.
„Schade, daß ic

h

keine Noten hier habe, ſonſt

hätte ic
h

Ihnen ein Liedchen geſungen,“ meinte Leonie,

nachdem ſi
e geendet.

„Können Sie nichts, gar nichts auswendig?“
Sie ſchüttelte das Köpfchen.
„Aber halt, d

a

habe ic
h

noch ein Buch aus

meiner Jugendzeit, vielleicht finden Sie doch etwas,“
und die alte Dame erhob ſich und kramte eifrig
unter den Noten.

„Da iſ
t

es!“ rief ſi
e triumphirend, „ſehen Sie,

Fräulein Lonni, d
a

ſteht noch mein Mädchenname:
Klara Brinken!“

Sie reichte dem jungen Mädchen das Buch
hinüber, welches e

s nun langſam durchblätterte.
„Ah, dies kenne ich!“
Sie griff einige einleitende Accorde und begann

Schuberts beliebtes Lied:

„Sah e
in

Knab' e
in

Röslein ſteh'n.“

Leonie hatte keine ſeltene Stimme, ihr Organ

war höchſtens für einen mäßig großen Raum aus
reichend, aber ſi

e ſang nicht nur mit der Kehle,
ſondern Herz und Seele lag in ihrem Vortrag.

Sie hatte eben geendet, d
a

wurde leiſe die Thür
geöffnet, und Alfred ſchob den dunklen Kopf durch
den ſchmalen Spalt.
„Empfehle mich, meine gnädigſte Frau, adio

Schweſterchen, ic
h

muß noch in d
ie Stadt, Du leiſteſt

wohl Frau Paſtorin noch e
in wenig Geſellſchaft?“

S
o

eilig, Herr von Brendiſſen? Wollte Felſen
Sie nicht begleiten? E
r –“

-

„Ich habe meine ganze Redekunſt aufgeboten, er

war von ſeinen Büchern nicht fortzubringen.“
„Ich laſſe Dich durch Franz holen, Lonni, adieu,

Frau Paſtorin!“ Und die Thür fiel leiſe hinter dem
Davoneilenden ins Schloß.
Leiſe tickte die alte Uhr, Stunde auf Stunde

verran, und Leonies roſiger Mund verſtummte
plötzlich.

„Ich glaube, Alfred hat mich vergeſſen, e
s muß

doch ſchon ſpät ſein, wie?“
„Beinahe acht Uhr, mein Töchterchen,“ ſchloß die

Paſtorin mit einem Blick auf die tickende Schwarz
wälder.

„Himmel, d
a muß ic
h fort,“ rief ſie aufſpringend.

„Jetzt, in dieſem Sturm? Hören Sie doch, wie
der Regen gegen die Scheiben ſchlägt! Nein, Herz
chen, das geht nicht. Singen Sie noch etwas,
unterdes wird wohl Franz kommen.“
Lonni öffnete gehorſam den Flügel und griff

einige falſche Accorde.

„Ich will ſehen, vielleicht geht e
s auswendig!“

und ſi
e begann das Lied:

„Hörſt Du nicht d
ie

Bäume rauſchen?“

Voll und ſchmelzend klang die herrliche, biegſame
Stimme.

Draußen ſtürmte der Regen, der ſcharfe Nord
oſtwind jagte durch die Kronen der alten Bäume,

daß ſi
e

ſich ächzend bogen in ihrer Blätterlaſt.
Klatſchend ſchlugen die regenſchweren Zweige gegen

die Fenſter in Doktor Felſens Arbeitszimmer, das
einzige Geräuſch, das die lautloſe Ruhe desſelben
unterbrach.

Der junge Vikar arbeitete nicht. Er hatte die
Lampe vom Schreibtiſch genommen und ſi

e

tiefer in

das Zimmer geſtellt, e
r

ſelber lehnte mit gekreuzten

Armen in dem hochlehnigen Arbeitsſtuhl.
Leiſe, leiſe tickte die vergoldete Stehuhr unter

dem Glasgehäuſe, noch peitſchten ſchwere Regentropfen

gegen die Scheiben, ſonſt war e
s ſtill. Nur hin
und wieder drang der Ton einer hellen Sopran
ſtimme bis hier herauf, und in ſolchen Momenten
zogen ſich die Brauen von Doktor Felſen noch enger

zuſammen, und ſeine Rechte griff mechaniſch nach
der hingelegten Feder.
Regen und Sturm hatten nachgelaſſen, e

r riß
das Fenſter auf und bog ſich weit hinaus.

„Komm herab, hier iſt's ſo kühl!“

klar, deutlich ſchlugen die Worte a
n

ſein Ohr. Das
Fenſter flog klirrend zu. Aber wieder und wieder
erklang der Refrain –! Da ſprang e

r plötzlich auf
und löſchte die Lampe.

„Hier iſt's ſo kühl – ſo kühl!“ leiſe verklangen
die letzten Accorde.

Leonie erhob ſich haſtig und trat a
n

den Tiſch.
„Vielen, vielen Dank, Fräulein Lonnichen, d

a

ſehen Sie, hat ſich noch ein Zuhörer eingeſchlichen!“

Das Mädchen ſchaute ſuchend umher, der grüne

Lichtſchirm verdunkelte das Zimmer.
„Verzeihung, mein gnädiges Fräulein, daß ic

h

ſo

sans façon – – hier eingeſchneit bin,“ klang d
a



127 2{e 6er Cand und Aleer. 128

eine bekannte Stimme an ihr Ohr, und Doktor
Felſen erhob ſich von ſeinem verdunkelten Platz.

„Verzeihen?“ lächelte ſie. „Nein, ic
h

freue
mich, daß Sie die Arbeit haben ruhen laſſen!“
„Es war nicht ſo ſchlimm, ic

h

hatte ja nichts
Giliges vor, denn – –“
„So? Das werde ic

h

doch meinem Bruder er
zählen,“ ſcherzte ſie, „er behauptete, Sie ſäßen
eifrig über Buch und Pult!“
„Das that ic

h
auch, bis Ihre Lieder mir die

Feder aus der Hand zwangen!“ Es klang beinahe
wie ein Vorwurf zu ihr hinüber. Sie fühlte etwas
wie Scham und Zorn in ſich aufwallen und

erhob ſich.

„Es iſt Zeit, daß ic
h

gehe, liebe Frau Paſtorin,

Franz kommt doch nicht mehr, ic
h

komme auch ſo

hinüber.“ Sie griff bei den letzten Worten nach
Mantel und Tuch.
„Nein, das geht nicht, mein Herz, proteſtirte

die alte Dame, e
s iſ
t

ſchon ſo dunkel. Aber vielleicht

haben Sie, lieber Felſen, die Freundlichkeit – –“
„Wenn Fräulein von Brendiſſen meine Begleitung

geſtattet, bin ic
h

ſofort bereit!“
„Gewiß, Herr Doktor, gewiß, ic

h

bin Ihnen
ſehr dankbar, d

a

ic
h

das Mädchen ſo ſchwer ent
behren kann,“ eiferte die kleine Frau, während ſi

e

Leonies Schirm vorſichtig aufwickelte.

Das junge Mädchen ſtand noch vor dem kleinen
Spiegel und knotete langſam das ſchwarze Spitzen

tuch über dem braunen Haar.

„Weshalb ging e
r

nur nicht?“

Mit einem Ruck drehte ſi
e

ſich auf dem ſpitzen

Abſatz und ſchaute ſchalkhaft lächelnd zu ihm hinüber.

„Ich bin fertig, Herr Doktor, wollen Sie wirklich
die Güte – –“
Aber e

r hörte ſchon nicht mehr, ſondern war
flugs die Treppe hinauf geeilt. Im nächſten Mo
ment ſtand e

r

in Hut und Ueberzieher wartend a
n

der Thür, in der rechten Leonies Schirm, in der
Linken die große Blendlaterne, die ihm die alte

Paſtorin ſelbſt angezündet hatte.
„Die Wieſen ſind ſo naß, und der Park ſo

dunkel, Sie müſſen die Laterne auf jeden Fall
mitnehmen, Doktor!“ hatte ſi

e befohlen, und e
r

ſich

ſchließlich gefügt.

Die Hausthür flog hinter ihnen zu, Doktor
Felſen hob die große Laterne, und Leonie ſprang

mit hochgeſchürztem Kleid und leiſem Kichern über

a
ll

die Pfützen und Bächlein, die ihr der helle Licht
ſchein zeigte.

Kaum hundert Schritte lag die Pforte hinter
ihnen, d

a

erhob ſich von neuem der Sturm und
ſchüttelte die regenſchweren Zweige. Ehe noch Felſen

den Schirm geöffnet, erloſch kniſternd das Licht, o
b

in Folge der zertrümmerten Scheibe, oder des Luft
zuges –! niemand vermochte e

s

zu ſagen.

„Einen Moment, Fräulein von Brendiſſen, ic
h

mache ſofort Licht.“

Er gab ihr den Schirm und ſuchte in den
Taſchen des Ueberrocks.
„O, welches Pech, nur noch zwei Hölzchen in

der Schachtel!“

Vorſichtig wurde das ſchwediſche Streichholz ent
zündet, um im nächſten Moment zu erlöſchen. Mit
dem zweiten und letzten hatte e

r

mehr Glück, aber

der Docht in der Laterne entzündete ſich nicht mehr.

„Umkehren und Sie hier laſſen, möchte ich nicht,
die Pfarre liegt uns ferner wie das Schloß, ic

h

werde die Laterne hier laſſen und den Weg zu

finden ſuchen.“

„Im Park weiß ic
h

mich allenfalls zurecht zu

finden, aber hier – –“ ſi
e

brach mit leiſem Auf
ſchrei plötzlich ab.

„Reichen Sie mir Ihren Arm, und bleiben Sie
dicht a

n

meiner Seite! Sie ſind gegen einen Baum
geſtoßen?“

„Ich glaube!“ klang e
s kleinlaut zurück.

Der Sturmwind raſte über die Felder und riß
ihr den leichten Mantel aus einander, ſi

e

ſchauerte

zuſammen.

„Sie frieren?“
„Nein, nur der Wind – –“
„Sie geſtatten!“ e

r ſchlug ihr den Mantel feſt
zuſammen und zog ihre Linke durch ſeinen Arm.
„So – – nun werde ic

h Sie ſicher führen!“
„Gott ſe

i

Dank, hier iſ
t

das Pförtchen!“ rief

Leonie fröhlich, der ganze alte Uebermut lag in dem

Ton ihrer Stimme.

„Haben Sie noch viel getanzt, geſtern abend?“
„Nein, gar nicht mehr!“ klang e

s ſorglos

zurück.

„Warum nicht? wenn ic
h fragen darf.“

Sie ſchwieg einen Moment, dort blitzten ihr
ſchon die erleuchteten Fenſter des Herrenhauſes
entgegen.

„Ich war zu müde!“ entgegnete ſi
e dann.

Sie traten unter den Bäumen hervor, der helle
Kiesplatz lag vor ihnen.

„Vielen Dank, Herr Doktor, darf ic
h bitten,

einen Moment einzutreten?“
„Nein, ic

h

muß danken, Baroneß, Frau Paſtorin
wartet mit dem Abendeſſen auf mich.“

„So laſſen Sie mich wenigſtens unſern Diener
rufen, daß er Ihnen durch den Park leuchte!“ warf

ſi
e haſtig ein. -

„Ich danke für Ihre Fürſorge, Fräulein von
Brendiſſen, ic

h

finde ſchon zurück,“ und den breit
randigen Hut ziehend verſchwand er unter den Bäumen.
Einen Moment noch ſtand ſi

e

nachdenklich auf

derſelben Stelle, ehe ſi
e

in den hellen Hausflur trat.
3.

Der Nachurlaub von acht Tagen, den Alfred
des neuen Schwagers wegen erbeten und auch e

r

halten hatte, nahte ſich ſeinem Ende.

Schon den folgenden Tag riefen dringende Ge
ſchäfte Herrn von Treuen auf ſeine Beſitzung,

Alfred aber der Dienſt in die nahe gelegene Garniſon
zurück. Das Wetter war günſtig geweſen, faſt
täglich hatte man Partien zu Pferde oder zu Wagen

in die herrliche Umgegend unternommen.
Leonie war ſich wenig ſelbſt überlaſſen geweſen,

ſi
e

trieb mit dem luſtigen Strome der anderen.
Es war um die Nachmittagszeit. Unter der

blau- und weißgeſtreiften Leinwandmarkiſe der
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Veranda, hatte ſich die Familie Brendiſſen um den
runden Kaffeetiſch gruppirt. Die jüngſte der Töchter
ſtand ſeitwärts vor dem kleinen Servirtiſch und goß

ſoeben den duftenden braunen Trank in die bereit
ſtehenden Meißner Porzellantaſſen. Nachdem ſi

e

durch den Ton der ſilbernen Tiſchglocke den auf
wartenden Diener herbeigerufen, nahm auch ſi

e

ihren Platz am Tiſch wieder ein.
„Es iſt zu ſchade, mein lieber Treuen,“ begann

der alte Baron, „daß Sie nicht noch ein paar Tage
zugeben können, ic

h

erhielt heute früh einen Brief
von meinem Neffen, der auch Landwirt iſt, in welchem

e
rmir mitteilt, daß er Sonnabend hier eintreffen wird!“

„Was, Papa, Henri kommt?“ klang e
s von allen

Seiten, nur Käthe ſenkte ſchweigend das Köpfchen.
„Ja, ja, er kommt, aber nur auf drei Tage,

d
a ihn Tante ſchwer entbehren kann, zur Erntezeit.“

„Warum kommt er dann überhaupt!“ flüſterte
Leonie mit leiſem Lachen. -

„Warum, Goldkind?“ lächelte der alte Herr, „ich
dächte, Du wüßteſt e

s am beſten!“

„Mir iſt's auch ſehr recht, wenn ſein Beſuch
diesmal kurz iſt,“ miſchte ſich jetzt die Baronin in

d
ie Unterhaltung, „denn wenn Sie, mein lieber

Schwiegerſohn, wirklich darauf beſtehen, in acht Wochen
Hochzeit zu halten, ſo habe ic

h

nicht viel Zeit, für
Lottchen zu ſorgen!“ -

„Allerdings, liebe Mama, ic
h

führte gern meinem

Haus ſobald wie möglich ſeine Herrin zu, und Du,
Lolo, biſt auch damit einverſtanden, nicht wahr?“
„O natürlich, mir iſt's ganz einerlei, Hans!“

antwortete ſie, nachdenklich mit den ſilbernen Reifen
ſpielend, die ihr feines Gelenk umſchoſſen.

„Ich habe mir d
a

eine Anſicht von Schloß und
Umgegend kommen laſſen,“ ſagte e

r,

eine mäßig

große Photographie ſeiner Brieftaſche entnehmend.

„Vielleicht wählſt Du Dir gleich den Flügel
für Deine Gemächer!“ wandte e

r

ſich a
n

ſeine Braut.
„Laß ſehen!“ rief ſie, haſtig darnach greifend.

Den Kopf in die Linke ſtützend, beſchaute ſi
e auf

merkſam das Bild. Der weite Aermel des hellblumigen

Sommerkleides war zurückgefallen und zeigte den
wundervoll geformten Arm.
„Bitte, ſieh mich nicht immerfort an, Hans, ic

h

werde ganz nervös!“ Sie warf das Bild hin und
rührte mit dem Löffelchen in der Taſſe.
„Ah, wie reizend!“ klang Lonnis helle Stimme,

ſi
e

hatte ſich bereits der Anſicht bemächtigt.

„Finden Sie e
s hübſch, kleine Schwägerin?

Dann müſſen Sie uns recht bald beſuchen.“
„Ja, gewiß, mach Dich nur bald auf einen

lleberfall gefaßt, Lolo! Da ſieh nur, Mama,“ fuhr

ſi
e begeiſtert fort, „dieſes Schlößchen, wie hingeweht

liegt e
s

zwiſchen den Wäldern und Felſen. Und

dieſer Park, und dieſes Thor – –, a
ch und wie

nett das Dorf dort weiter unten, ſieh nur, Käthe,
wie reizend!“ -

Das Bild wanderte von Hand zu Hand, und

kehrte nun in Treuens Hände zurück.
„Sieh her, Lolo,“ wandte er ſich a
n

das ſchöne
Mädchen, „dieſes Gemach mit dem runden Ausbau
hatte ic
h

zu Deinem Boudoir beſtimmt.“
WeberLandund Meer. Ill. Okt.-Hefte. Ix. 1.

Sie lehnte den feinen Kopf einen Moment a
n

die Schulter ihres Verlobten und folgte aufmerkſam
der angedeuteten Richtung.

„Ja, das iſt nett, d
a

habe ic
h

Ausſicht auf
den Wald und die Felsgruppen, das gefällt mir!“
Er blickte glückſelig, ſtrahlenden Auges auf ſie

nieder.

„Ich wollte e
s ganz in hellblau halten, möchteſt

DU das?“ -

Sie nickte lächelnd und ſchlug die ſchönen Augen
voll zu ihm auf. – „Hellblau und lichtroſa, das ſind
meine Lieblingsfarben!“ ſagte ſi

e

dann. -

Wie ſchön ſi
e war, wenn ſi
e einmal lächelte,

wie ſinnberückend ſchön!

-

Er legte vorſichtig den Arm um die feine Taille,

d
a

ſchnellte ſi
e empor.

„Laß das!“ flüſterte ſi
e halblaut und in ihren

Augen ſprühte e
s

auf.

Er zog ſchweigend den Arm zurück und erhob
ſich. Niemand außer Leonie hatte die kleine Scene

beobachtet.

„Haſt Du Herrn von Treuen ſchon Deine Roſen
beete gezeigt, Lolo?“ hub ſi

e an.

„Nein! Aber wenn e
s Dir Spaß macht, Hans!“

wandte ſi
e

ſich a
n

ihren Bräutigam.

„Ich würde ſi
e ſehr gern ſehen, wenn Du Luſt

haſt, jetzt hinab zu gehen.“

Da hing ſi
e

ſchon a
n

ſeinem Arm und zog ihn
die Stufen hinab. Ehe ſi

e aber in dem Laubgang

verſchwanden, wandte ſich Hans von Treuen noch
einmal zurück, um dankbar der jungen Schwägerin

zuzunicken, die, über die Brüſtung gelehnt, ihnen
lächelnd nachſchaute.

::

Aus Lonnis Tagebuch!

- Den 2
. Auguſt 1
8
. .

„Es folgt eine Stille nach dem Sturm!“ Auch

b
e
i

uns iſ
t

alles wieder im alten Geleiſe, und doch

hat ſich ſo vieles geändert. Vorgeſtern hat ſich
Käthe mit der Eltern Einwilligung mit Vetter
Henri verlobt, doch ſoll e

s bis zu Lolos Hochzeit
Familiengeheimnis bleiben. Nun haben wir zwei
Bräute im Haus, doch welch ein Unterſchied zwiſchen
beiden ! Charlotte ſtellt nicht einmal die herrlichen

Blumen ins Waſſer, d
ie Treuen ihr jeden Morgen

aus ſeinem Treibhaus ſendet. Höchſtens preßt ſi
e

ihr Antlitz dagegen, oder zerzupft in gedankenloſem
Spiel die duftenden Blüten! Und Käthe? Kaum

iſ
t

ſi
e

noch die Alte! Das Glück leuchtet bei ihr
gleichſam von innen heraus und verſchönt ihr pikantes
Geſichtchen.

Heute hat uns Henri ſchon verlaſſen müſſen,

aber Käthe hat gelächelt beim Abſchied, will er doch
jeden Sonntag herüber kommen.
„Jeder iſ

t

ſeines Glückes Schmied!“ Bei Käthe
bange ic

h

nicht, war ic
h

doch unabſichtlich Zeuge

ihrer ſeligſten Stunde.

Henri war am Nachmittag gekommen. Käthe
und ic

h

ſaßen allein auf der Veranda, als er plötzlich

vor uns ſtand. E
r

begrüßt uns haſtig, fragte nach
Papa und eilte nach wenigen Minuten hinauf.

9
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Meine kleine Schweſter ſaß etwas blaß, leicht
zitternd neben mir. Sie hatte die Handarbeit fort
gelegt, und barg das Geſichtchen in den Strauß
dunkelroter Roſen, den Henri ihr mit bedeutſamem

Lächeln in die Hand gedrückt hatte.
Es war ſtill rings umher.
Lolo hatte uns vor einer halben Stunde auf

ihrem „Gnom“ verlaſſen, energiſch die Begleitung

des kleinen Reitknechts zurückweiſend.

„Ich will allein ſein!“ Damit war ſi
e fort

geritten.

Wie lange Henri ſchon oben weilte! Kam e
r

denn immer noch nicht?!

Bei dem leiſeſten Geräuſch ſchrak Käthe zu
ſammen und lauſchte, doch immer vergeblich. Ich
konnte dies „Hangen und Bangen“ nicht länger

mit anſehen, warf meine Stickerei auf den Tiſch
und eilte hinab in den Garten, während Bons,

mein unermüdlicher Begleiter, in langen Sätzen
folgte. Tief im Park auf der kleinen Bank unter
den Holunderbüſchen ſank ic

h

endlich nieder. Bons
ſtreckte ſich zu meinen Füßen aus, ic

h

aber ver
ſchränkte die Arme über der Bruſt und lauſchte
träumend ins Weite. Schon ſenkte ſich die

Dämmerung leiſe herab und dort, wo die Sonne
kaum geſunken, glühte das Wolkenmeer glutrot auf

und färbte in roſigen, zerriſſenen Wölkchen weithin
das Himmelszelt.

Ein leichter, haſtiger Schritt kam den Hauptweg
herab, und bald darauf ſah ic

h

Käthes helles Kleid
durch die Büſche ſchimmern. Dann ein leiſer Auf
ſchrei! Und die Worte: „Nun biſt Du mein, Du
ſcheues Reh !“ tönten a

n

mein Ohr.
Ich drückte mich in den Schatten, kaum wagend

zu atmen. Dann leiſes Flüſtern, ein Ausruf halb
jubelnd, halb ſchluchzend -- –! Dann ſchritten
beide Arm in Arm den Weg zurück, und ic

h

war
allein. Zum erſtenmal kam ein Gefühl des Ver
laſſenſeins über mich. Wer fragte nach mir? Ich
ſank vor der Bank nieder und legte den Kopf in

beide Hände. Da drückte ſich plötzlich etwas Schweres
an meine Schulter und etwas feucht Kaltes berührte
meine Wange. Ich hob den Kopf – Bons ſtand
neben mir, drückte noch einmal ſeine Schnauze gegen

mein linkes Ohr, während e
r bekräftigend den

buſchigen Schweif bewegte.

„Bons, lieber alter Bons!“ rief ich, ſchlang

die Arme um ſeinen dicken Kopf und erhob mich.
Langſam ſchlenderte ic

h

mit ihm durch den ſtillen
Park, weiter, immer weiter. Ich weiß nicht, wie

e
s gekommen war, aber ic
h

lehnte plötzlich a
n

der

kleinen Pforte tief unten im Park. Kein Lüftchen
regte ſich, nur hie und d

a

zitterte ein Glockenton

von der alten Kirche herüber – man läutete den
Abendſegen ein!

Und wie a
n jenem Lenzesabend ergriff ic
h

Bons

a
n

ſeinem blinkenden Halsband, öffnete die Thür
und ſchritt mit ihm den ſchmalen Weg hinab.

Pochenden Herzens betrat ic
h

den dämmerſtillen

Friedhof. Aus der geöffneten Kirchthür ſchallte
Orgelton und Chorgeſang mir entgegen – ich erſchrak.
Es war ja Dienstag, alſo Abendgottesdienſt !

Schon hob ic
h

den Fuß, um eilend zu fliehen,

d
a regte ſich in mir der Wunſch, einmal einer

proteſtantiſchen Feier unbemerkt beizuwohnen. Nach
dem ic

h

Bons zurückgeſchickt, ſchlüpfte ich lautlos,
ungeſehen in den dämmerigen Raum. Nur die
vorderſten Bänke waren beſetzt, und ſo gelangte ich

unbemerkt in einen der hohen Betſtühle.
Durch die ſchmalen, gemalten Spitzbogenfenſter

leuchtete der letzte Schein des ſinkenden Tages,
buntfarbige Lichter auf den mächtigen Hauptaltar

zeichnend.

Leiſe verhallte der Orgelton, d
a

ſchritt eine
hohe Geſtalt in vollem Ornat über die hallenden
Flieſen und erſtieg die wenigen Stufen des Haupt
altars. Vor dem ſchwarzen Kruzifir desſelben bog

e
r

das Knie, dann wandte er ſich den Andächtigen

zu und ic
h

erkannte Doktor Felſen. Deutlich hob

ſich ſein ſcharf geſchnittenes Profil von dem dunklen
Altargemälde ab, voll und klar tönte ſein ſchönes
Organ bis zu mir herüber. Ich ſank auf meine
Kniee und barg den Kopf in beide Hände, und
trotzdem drang Wort auf Wort a

n

mein Ohr, und
meine Seele erbebte und lauſchte den begeiſterten

Reden.

Er war zu Ende. Ich ſah wie durch einen
Schleier, daß e

r ſegnend die Hände erhob, wie
langſam Bank auf Bank ſich leerte, bis auch der
Letzte gegangen war. Da endlich erhob ic

h

mich

und ſchlüpfte aus meinem Verſteck. Ich ging nicht,

ic
h

floh den ſchmalen Weg hinab. Aber ehe ic
h

das Pförtchen ſchloß, blickte ic
h

noch einmal zurück,

und – mein Herz drohte ſtille zu ſtehen! Nicht

weit hinter mir ſchritt Doktor Felſen langſam den
Weg hinab. (Fortſetzungfolgt.)

H prüche.

Mathilde Weſten.

Kann einer einen Argwohn wecken,

Dir Feuer gießen in dein Blut,

So wett' ic
h

hundert gegen eins,

Daß er's mit Freuden ſchnell auch thut.

Wie? Wann und Wo?

Erwägs nicht zu viel,

Sonſt kommſt du am Ende

Gar nicht ans Ziel.

::

Ein Alter kann's nicht geben,

Wenn lang auch iſ
t

ſein Leben,

Für den, der ſtets voll Kraft

Noch liebt und ſtrebt und ſchafft.



Kaiſersworth.

Die Kaiſerſtadt am Harz.

E. die ſtolze Germania ſich ernſtlicher nach der Nordund Oſtſee hin zu ſenken anfängt, ſtellt ſi
e

am Nord
rande der Sudeten und Hercyniens hin eine Kette von

herrlichen Ausſichtspunkten in di
e

immerhin noch hügelige

norddeutſche Tiefebene hinein auf. Vergleichen wir das Rieſen
gebirge und den Harz, ſo kommt d

ie Schneekoppe mit ihren

berühmten Hörnerſchlitten durch ihre Höhe der Alpenregion

viel näher als der Brocken. Aber auch der Brocken hat doch
immer noch ein hübſches Sträußchen von Alpenblumen auf
zuweiſen und ſelbſt das Bodethal b

e
i

der Roßtrappe und dem
Hexentanzplatze nimmt den Hanſeaten oder Berliner, der es

auf der Eiſenbahn ſo leicht erreichenkann, mit ſeinen Tauſenden
von Eibenbäumen und ſeiner ganzen Granitvegetation wie

ein Wunderland auf. Einen entſchiedenenVorzug aber hat

der Harz vor dem Rieſengebirge in ſeinen Erinnerungen aus
der Zeit der römiſch-deutſchen Kaiſer und in den monumen

talen Städten Quedlinburg und Goslar, unter denen Goslar
das norddeutſche Nürnberg genannt iſt.

Der Dampfwagen führt den Bremenſer, Hamburger und
Berliner, wenn e

r morgens abfährt, um eineinhalb Uhr
mittags gerade Pauls Turm gegenüber bis an di

e

alten Be
feſtigungswerke von Goslar. Wir nehmen daher ſogleich bei
unſerer Ankunft in Pauls Turm oder, wie er jetzt heißt, in

„Pauls Hotel mit dem Achtermann“ e
in gutes Diner ein,

verſichern uns eines Zimmers für die Nacht und laſſen uns
zunächſt zu dem unter den Bildern dieſer Nummer mit
„Mönchkloſter“ bezeichneten architektoniſchen Kunſtwerke und

von d
a

zur Kaiſersworth auf dem Markte führen, wo wir
unſern Führer bereits entlaſſen. Die Kaiſersworth befindet

ſi
ch gleichfalls unter unſeren Bildern. Der Name „worth“ b
e

deutet eine am Waſſer gewordene Hausſtätte. Die Kaiſersworth
mag daher eine alte kaiſerliche Bauſtelle geweſen ſein. Das
Haus wurde in den letzten Jahren des fünfzehnten Jahrhunderts
als Gildehaus der Gewandſchneider oder Tuchhändler erbaut.
Oben a
n

dem ehemaligen Gildehauſe iſ
t

eine Reihe deutſcher

Kaiſer abgebildet (fünf Heinriche, Otto der Große und der
ſächſiſche Lothar), d

ie

ſich um Goslar wohl verdient gemacht

haben. Ihre lebensgroßen Holzfiguren wurden von Heinrich
Heine in der Harzreiſe „gebratene Univerſitätspedelle“ genannt.

In Zachariaes Harzreiſe wird die Kaiſersworth als elender
Fuhrmannsgaſthof erwähnt. Damals war ja d

ie ehemalige

freie Reichsſtadt in der That nur ein heruntergekommenes
großes Dorf. Goethe auf ſeiner erſten Harzreiſe glaubte in

Goslar am Moder der Vergangenheit zu erſticken. Karoline
Böhmer empfing ebenfalls den Eindruck, als müßten a

ll

die

dicken Türme aus der Stadtmauer über ſie herfallen. Als
das Gildehaus der Gewandſchneider erbaut wurde, war e

s

ſchon lange her ſeit dem Interregnum, und damals war der
letzte römiſche Kaiſer nach Goslar gekommen. Dennoch hielt
Goslar treu zu den Habsburgern, von denen keiner je hier
erſchien, und ſuchte ſich ſo viel und ſo lange als möglich dem
Einfluſſe der benachbarten Welfen zu entziehen, denen e

s

endlich

doch anheimfallen mußte trotz aller kaiſerlichen Privilegien,

Es war jedoch noch während der letzten dreißig Jahre der
Welfenherrſchaft, als die ehemalige freie Reichsſtadt durch den
Fremdenverkehr ſchon wieder etwas emporkam. Dieſe Periode
begann damit, daß das alte Gildehaus der Gewandſchneider
zum Gaſthofe erſten Ranges „aufgeputzt“ wurde, wie in

Brederlows 1846 erſchienenem und jetzt veraltetem Reiſehand
buche erwähnt wird. Die Ironie, mit der dies geſchieht, war
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wenig angebracht, da d
ie Wiederherſtellung d
e
s

Kaiſerhauſes mäßig findet, das aber ſeiner Antiquitäten wegen im

auf den „Aufputz“ der Kaiſersworth gefolgt iſ
t. Innern beſichtigt zu werden verdient. Sodann gehen

WUr

In einer großen Fenſterniſche der Kaiſersworth ſitzend, be- vom Markte zu den unter unſeren Bildern befindlichen Häu
ſern Marktſtraße Nr. 1

,

im Beſitze des Klempners Holſt,

- - - ferner Bäckergildehaus und Bruſttuch. Das Bruſttuch iſ
t

ein durch ſeine Bauart wunderlich verſchobenes Haus. Ur
ſprünglich vielleicht ein Kloſter, mag e

s in der Zeit nach
der Reformation durch eine Patrizierfamilie in dem damals
noch reichen Goslar den Oberſtock mit allerlei Zuthaten e

r

halten haben. Darunter befindet ſich der Hexenzug nach dem
Brocken, die Goslarſche Butterhanne oder Butterhexe und

andere Holzſchnitzereien. Man bewundert dieſe Antiquitäten

von der Straße aus. Doch iſ
t

auch das Innere mit ſeinen
Wandgemälden aus neueſter Zeit zu einer jener phantaſie

vollen mittelalterlichen Trinkſtuben eingerichtet worden, wie

ſi
e

durch die Anklänge der gegenwärtigen Geſchichte a
n

die

römiſche Kaiſerzeit durch unſere Lyriker und durch Richard
Wagners Opern beliebt ſind.

Wir gehen nun nach dem Kaiſerbleeke, das heißt dem
Kaiſerplatze. Unten ſteht die Domkapelle, der einzig erhaltene

Teil des alten Kaiſerdomes. Wir dürfen hier nicht vorbei
gehen. Selbſt das Holzbild des Unbußfertigen am Kreuze

iſ
t

von großer künſtleriſcher Bedeutung und gab einem Thor
waldſen mächtige Anregungen. Der verdeckteGang, in dem
die Kaiſer aus ihrem Hauſe zum Dom hinabſtiegen, iſ

t

ver
ſchwunden. Schon auf dem Kaiſerbleek haben wir einen
herrlichen Blick auf das alte Goslar mit ſeinen ſchwarzen
Schieferdächern ſelbſt auf den verfallenden Scheuern.

Das Kaiſerhaus, deſſen Bild der Leſer vor ſich ſieht,

iſ
t

ein Wohnhaus, keine Bergfeſte, wie deren der Sachſe
Heinrich I. zum Schutze gegen die Ungarn und der Franke
Heinrich IV. gegen die Sachſen ſelbſt ſo viele auf dem Harze
erbaut hat. Dieſes Wohnhaus baute Heinrich III., welcher
dem deutſchen Reiche einen ſehr weiten Umfang gab, für ſich
und ſeinen Hofſtaat; vielleicht dachte e

r

noch immer nicht–--–- daran, jenem in Goslar einen bleibenden Mittelpunkt zu

Partie aus der Marktſtraße. ſchaffen. Jedenfalls ſollte das Kaiſerhaus der Mittelpunkt

der königlichen Domänen und der Erträge aus den Harz
trachten wir auch das altertümliche, ſchön geformte Markt- forſten werden. War doch ſchon das Stift Quedlinburg
becken in der Mitte des Marktplatzes. Wann es dahin kam, als fürſtliche Abtei für unverheiratete Kaiſertöchter und
weiß niemand. Die Sage erzählt, die Hunnen hätten e

s

der ſüdweſtliche Harzrand als Wittum für die Kaiſerin Ma
auf der Flucht hier zurückge

laſſen. Das müßte dann auf
der Flucht nach der Schlacht

bei Châlons geſchehen ſein.

Wahrſcheinlich verſteht aber die

norddeutſche Sage hier wie ſo

oft unter den Hunnen viel
mehr die von Heinrich dem

Finkler beſiegten Magyaren.

Wie Merſeburg und Quedlin
burg, wird Goslar gegen ſie

erbaut ſein. Goslar, Braun
ſchweig und der Drömling wa
ren die nordweſtlichſten Punkte,

welche ſi
e

allenfalls erreichten.

Sollten ſi
e

das Marktbecken

auf ihren Raubzügen von Un
garn her mit ſich geſchleppt

haben? Schwerlich! Die an
ſcheinend geſchichtlicheSage iſ

t

kaum ſo glaubhaft als die echt
mythologiſche, daß der Teufel

das Marktbecken auf demMarkt
platze zu Goslar aufgeſtellt
habe.

Wir beſichtigen auf dem
Markte auchnochdas Rathaus,

deſſenAusſehen Heinekaſernen- Der Zwinger.
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thilde, die Gemahlin Heinrichs I.
,

hergeſtellt worden. Durch
d
ie Erträge des Rammelsberges bei Goslar a
n Silber und

Gold aber mußte ein Kaiſer wie Heinrich III. allein ſchon
des Reiches Regierung ſtützen können. Leider ſtarb e

r

bereits

am 5
.

Oktober 1056 in Gegenwart des Papſtes, der ihn von
Goslar aus auf d

ie Jagd nach Bodfeld begleitet hatte.

Das jetzt noch vorhandene Kaiſerhaus (ſ
o

heißt e
s in

dem neueſten Berichte über dasſelbe von Leimbach und Cuno)

iſ
t

der hauptſächlichſte und zwar der den Reichsſaal enthaltende

Teil des alten Palaſtes. In einer großartigen Architektur
zeigt das Gebäude den romaniſchen Stil. Wie das Kaiſer
haus, ſo beſtand auch der in den Nibelungen beſchriebene

Der Romker-Waſſerfall im Winter.

angebliche Hunnenpalaſt, vor welchem Volker und Hagen im

Mondſchein Wache hielten, unten aus einem Saale für das
Geſinde (die Ritter) und oben aus dem Königsſaale. Zu
dem letzteren führte in beiden Fällen die Freitreppe von außen
hinauf. Aber a

ll

dieſe Pracht, die mit den kühnſten Ent
würfen der mittelalterlichen Poeſie wetteiferte, nützte dem

Goslarſchen Kaiſerhauſe nichts. Weil nach Wilhelm von
Holland (1253) kein Kaiſer mehr nach Goslar kam, ſo ſank

e
s in Verachtung. 1415 fiel der damals noch ſehr blühenden
Stadt auch der Reichspalaſt zu; hatte ſi
e

doch die Rechte

d
e
r

Reichsvogtei ſelbſt erworben. Allein der Palaſt mußte

den Jeſuiten 1630 während einer ſchlimmen Wendung des
dreißigjährigen Krieges auf Befehl der Habsburger übergeben

werden. Zu dieſen hielt ſich zwar der Rat der gut proteſtan

tiſchen Stadt ſo viel als möglich. Aber e
r

mußte denn doch

froh ſein, als die Jeſuiten 1632 vor den Schweden die Flucht
ergriffen. Das Kaiſerhaus aber wurde als Gefängnis und
zuletzt als Kornmagazin benutzt.
Ich habe ſchon erwähnt, wie ſich Goslar ungefähr um

1845 ſeit dem „Aufputze“ der Kaiſersworth durch den Fremden
verkehr wieder zu heben begann. Einen raſcheren Aufſchwung

nahm die Stadt nach 1860, weil die Königin von Hannover
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ſich bei einem Naturarzte in Goslar, dem Schuſter Lampe, , er fand auch noch das ganze Verſprechen Georgs V. unaus
in die Kur gab. In dieſer Zeit kam endlich auch das Welfen- geführt. Die Wiederherſtellung des Kaiſerhauſes iſ

t längſt

tum in den Beſitz des Kaiſerbleek. Der König von vollendet. Nur die Aufführung des Flures iſt noch zu

Hannover hatte nicht verhindert, daß d
ie Stadt bewerkſtelligen. Dagegen ſind die Wandmale

Goslar ihrer Armut wegen den Kaiſerdom, reien noch in voller Arbeit. Es handelt
anſtatt ihn reſtauriren zu laſſen, auf > ſich ja hier im ehemaligen Reichstags

den Abbruch verkauft hatte. Wäh- > ſaal nicht etwa um die Auffriſchung

rend der Zeit, d
a

der hannöverſche alter Wand- und Deckenmale

Hof ſeiner Königin wegen reien, derentwegenman allein
gerne in Goslar verweilte, ſchon (man denke a

n

Meiſter

wurde auch der letzteReſt Wohlgemuth) das Rat
des Kaiſerhauſes im haus zu Goslar nicht
höchſten Grade bau- unbeſucht laſſen ſollte.
fällig. Zwar beſſerte Die Wandgemälde im
ihn die Stadt ſelbſt Kaiſerhauſe ſind neu.

nocheinmal notdürftig Sie hatten zunächſt
aus. Allein gleich- die Aufgabe, bei Wie
zeitig hatten auch ſchon derherſtellung des Ge
die Welfen das Kaiſer- bäudes zugleich den

haus gekauft und die märchenhaften Ein
Wiederherſtellung druck zu verewigen,

nachden alten Grund- welchen der Wieder
riſſen verſprochen.Das aufbau des Reiches im
beinahe fürſtliche Be- Jahre 1871 auf die
gräbnis des Schuh- Mitlebenden und vor
machers Lampe in zugsweiſe auf die han
Goslar, wobei wir delnden Perſonen ſelbſt

deſſenPferde mit dem gemacht hat. So er
ihnen von der Königin langte denn unter den

von Hannover ge- Entwürfen der für die
ſchenktenſilbernen Ge- Wandgemälde im Kai
ſchirr hinter der Leiche

- - - -
ſerhauſe konkurrirenden

hergehen ſahen, war Einfahrt in denRammelsberg. Künſtler der Entwurf
um Oſtern 1866 das des Profeſſors Wisli
Ende des Welfentumes in Goslar. Wilhelm I. war nicht cenus, welcher d

ie

deutſche Geſchichte und namentlich d
ie

allein der erſte deutſcheKaiſer, der wieder in Goslar erſchien: neueſte durch Allegorien aus dem Gebiete des deutſchen Volks

Das Kaiſerhaus.



'o
ß
u
o
g
sa
a
a
,

u
o
a

a
v
js
o
)

--
--
--
--

-

-

-

-
-



143 Aeber Land und Meer. 144

märchens im Lichte des Wunderbaren, zum mindeſten des Ueber

raſchenden zeigt, die Genehmigung Kaiſer Wilhelms I. Das
Gemälde, welches uns veranſchaulicht, wie dieſer Kaiſer im

Beiſein ſeines Sohnes Friedrich und des Fürſten Bismarck

ebenſowohl den Neubau des Reiches als den des Kaiſerhauſes
zu Goslar beſchließt, iſt längſt fertig. Die Hereinziehung der
Königin Luiſe in die Kaiſerkrönung und die Gegenüberſtellung

des älteren Kaiſerhauſes, Heinrich IV., auf den von Falk
begonnenen Kulturkampf. Dasſelbe kann man freilich auch

noch von der jetzt in Arbeit befindlichen nördlichen Giebelwand
ſagen, d

a

ſich deren Bilder auf Luther und Karl V. beziehen.
Aber auch für die erſt ganz zuletzt fertig zu ſtellende Aus
ſchmückung der ſüdlichen Giebelwand wird gewiß reichlich ge
ſorgt werden, nicht allein weil durch den Kultusminiſter

von Goßler die Mittel zur
Förderung von Kunſt und

Das Bruſttuch.

des Märchens Dornröschen dient für dies alles mit Bezug

auf Kaiſer Wilhelm I. mehr zur pſychologiſchen Erläuterung
als zum Kontraſte.
Der Vertrag mit dem Künſtler wurde von Falk geſchloſſen,

der, als Miniſter noch ein ſtarker Fußwanderer, zuletzt den
Aufenthalt auf der Harzburg und in Goslar dem Aufenthalte

in ſeinem heimiſchen Krumhübel am Rieſengebirge vorzog.

In Harzburg ward damals die Bismarckſäule mit der In
ſchrift: „Nach Canoſſa gehn wir nicht!“ geſetzt. E

s

verſtand

ſich von ſelbſt, daß unſer Maler nach den ſchon erwähnten,

den Neubau des Reiches darſtellenden Bildern mit ſeinen
Gehilfen zuerſt diejenigen aus der Zeit der fränkiſchen und

hohenſtaufiſchen Kaiſer ausführte, beziehen ſich doch das Bild:
„Heinrich III. führt den Papſt Gregor VI. gefangen nach
Deutſchland“, und d

ie Bilder von dem Sohne jenes Begründers

Wiſſenſchaft ohne Vergleich

reicher bereit geſtellt ſind

als unter Falk und Mühler
ſondern auch weil die hiefür

beſtimmten Bilder, Irmen
ſäule und Karl der Große,

vielleicht noch mehr als
das ſchon vollendete dem
eigentlichen Ideenkreiſe un
ſeres jetzigen Kaiſers Wil
helm II. entſprechendürften.
Die Bauſtelle der neuen

Kaſerne, a
n

welcher wir
nun vorübergehen, wurde
dem Militär von dem Kul
tusminiſterium, dem jetzigen

Eigentümer des Kaiſer
bleekes,unter derBedingung

überlaſſen, daß die Kaſerne

durch ihren Bauſtil mit dem
Kaiſerhauſe in Symmetrie
geſetztwerden müſſe. Dies

iſ
t

auch durch den K
. Regie
rungsbaumeiſter Herrn von
Pannewitz, jetzt in Hannover,

erreicht worden.

Von der Kaſerne gehen

wir weiter zum dicken
Zwinger, welchen wir eben
falls im Bilde vorführen.
Auch e

r gehört zu den
Mauerbefeſtigungen. Wir
folgen der ſchönen Wall
promenade und gelangen

nach dem Petersberge dicht
an der Klus mit den Aus
grabungen des Peters
kloſters. Vom Petersberge

aus zeigt unſer größtes

Bild die Stadt. Von da
gehen wir zum breiten
Thore, das gleichfalls ein

Bild zeigt. In dem gut
reſtaurirten alten Thor
turme, den der Leſer vor

Augen hat, richtete ſich der General von Helden ein ge

mächliches Heim ein. Wir wandern auf der Promenade weiter

zu den Ausgrabungen auf dem Georgenberge und genießen

den hier ganz beſonders köſtlichen Blick auf das Kaiſerhaus.

Sehr ſchnell ſind wir von d
a

aus wieder in Pauls Hotel.
Am andern Morgen brechen wir ſpäteſtens um acht Uhr
aufzur „Einfahrt ins Bergwerk“. In dem Hauſe, welches
unter unſeren Bildern dieſe Inſchrift trägt, legen die Reiſenden,

welche einfahren wollen, Bergmannskleidung an. . In ganz
Norddeutſchland iſ

t

keine zweite ſo comfortable und gefahrloſe

Gelegenheit, um den Bergbau kennen zu lernen, vorhanden

als hier. Goethe iſt hier, freilich auch in Clausthal, einge

fahren. Mit Einſchluß des Weges und des Umkleidens nimmt
die Einfahrt drei Stunden in Anſpruch.

Vom Rammelsberge gehen wir zur Stadt zurück, biegen
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jedoch ſogleich vor dem Thore auf die Wallpromenade ab.

Wir kommen noch einmal am Zwinger vorbei und wandern
nach dem romantiſch gelegenen Waldhauſe im Okerthale,

wo wir unſer Mittagsmahl einnehmen. Von da ſchreiten
wir anderthalb Stunden das Okerthal hinauf bis zu der
ſchonvor fünfzig Jahren
als Ausſichtspunkt be

rühmten RomkerBrücke.

– Etwa vor dreißig
Jahren ſammelte man
hier oben gegenüber im
Taternbruche die kleinen
Romkequellen in rein
licheWaſſerbecken, leitete

ſi
e auf eine Klippe und

ſchuf ſo den Romkefall,

den unſer Bild zeigt.

Freilich ſind die Fi
guren, welche dieſer
Waſſerfall bildet, nach
ſeiner Waſſerfülle ſehr

verſchieden. Wir ſehen
denſelben bis zu ſeiner
Mündung in die Oker
hier vor uns. Im
Sommer iſ

t

e
r

o
ft

bloß ein kleiner Staub
bach, ohne a

n Schön
heit viel dadurch zu .

verlieren. Die Per
ſonen, welche unſer Bild
zeigt, gehen a

n

ihm

Organ, in welchem ſich d
ie

krankhaften Vorgänge vornehmlich

und zuerſt abſpielen, iſ
t

die Lunge. Trotz aller Bemühungen

iſ
t
e
s jedoch bis jetzt nicht gelungen, den Schwindſuchtsbazillus

außerhalb des Organismus frei in der Luft nachzuweiſen.
Vielmehr haben die neueſten Forſchungen, insbeſondere

von Cornet, ergeben, daß von dem
Auswurf, ſo lange derſelbe feucht
bleibt, unter keinen Verhältniſſen

Bazillen in die Luft übergehen

können. Ferner haben dieſe Unter
ſuchungen auch gezeigt, daß der

Straßenſtaub nur eine verhältnis
mäßig geringe Gefahr birgt. E

s

ergibt ſich hieraus die Thatſache,

daß ein reinlicher Phthiſiker keine

Gefahr für ſeine Mitmenſchen be
dingt und daß bei entſprechender

Reinlichkeit auch d
ie

Bedenken weg
fallen, Schwindſüchtige in Kurorten
und Heilanſtalten, welche ſich zur
Aufnahme dieſer Kranken eignen,

zuſammenzubringen. Um dieWider
ſtandsfähigkeit des Organismus im

Kampfe mit dem Tuberkelbazillus

zu erhöhen, muß man auf eine
Kräftigung des ganzen Körpers

bedacht ſein. Eine ſolche Kräftigung

wird am eheſten erzielt durch eine
Aufbeſſerung der Ernährung des
Kranken, mit einemWort: d

ie allge

meine Blutmenge muß vermehrt

hinab auf dem Wege

von Harzburg nach

Romkerhall. Dieſes aber

iſ
t

ein dem Waſſerfalle
gerade gegenüber auf

dem entgegengeſetztenlinken Ufer der Oker erbauter

Gaſthof. Die Plätze vor demſelben ſind a
n

ſchönen
Sommertagen der Sammelpunkt der feinen Welt von
Goslar und Harzburg. Läßt man hier den Mond
heraufkommen, ſo fühlt man ſich in das hier einſt ganz

nahe gelegene, jetzt freilich abgetragene Bergmannshaus

verſetzt, von demHeinrich Heine in der „Bergidylle“ ſingt:

„Auf den Bergen ſteht die Hütte,

Wo der alte Bergmann wohnt;

Dorten rauſcht d
ie grüne Tanne

Und erglänzt der goldne Mond.“

Das kleine Okerthal hat gute Poſt- und Omnibus
verbindung. Man gelangt daher von Romkerhall aus leicht
zur Eiſenbahnſtation Oker hinab und von d

a

ſchnell nach
Berlin, Bremen oder Hamburg zurück. Heinrich Pröhle.

-

Hochgebirge und Lungenſchwindſucht.

Von

Dr. Goliner.

D hochbedeutſame, epochemachende EntdeckungRobert Kochs, daß e
in Bazillus d
ie eigentliche

Urſache der Tuberkuloſe darſtellt, hat eine vollſtändige
Umwälzung in der Pathologie dieſer Krankheit hervor
gerufen. Gegenwärtig hat ſich wohl allenthalben d

ie

Ueberzeugung Bahn gebrochen, daß d
ie

Schwindſucht

eine anſteckende Krankheit iſt, welche von Perſon zu

Perſon übertragen wird, und daß d
e
r

eigentliche An
ſteckungsſtoff in dem Bazillus zu finden iſ

t. Dasjenige

UeberLand undMeer. Jll. Ott-Hefte. IX. 1

Pforte d
e
s

Mönchstoſters.

Das breiteThor.
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werden, damit d
ie Lungen, welche, wie oben bemerkt, den

eigentlichen Herd der Krankheit bilden, in den Stand
geſetzt werden, ausgiebiger zu atmen. Der Bazillus ent
wickelt ſich und wuchert auf ſchlecht mit Blut verſorgtem
Gewebe, folglich muß unſer Streben darauf gerichtet ſein,

dem letzteren ſo reichlich Blut zuzuführen, daß das ſo ge
kräftigte Organ dem Umſichgreifen des Bazillus erfolgreich

zu widerſtehen vermag. Die rationelle Behandlung eines
Schwindſüchtigen beſteht alſo darin, daß man ihn unter
ſolche Verhältniſſe bringt, in denen e

r

zu allererſt guten

Appetit bekommt, das Genoſſene gut verdaut und dement
ſprechend aſſimilirt, das heißt ins Blut überführt. Das mäch
tigſte Mittel zur Erreichung dieſes Zieles bildet di

e

Luftkur im

Hochgebirge. Um d
ieWir

kung einer ſolchenKur zu

ängſtliche Menſchen, welche der Anſicht zuneigen, Kälte wäre
den Bruſtleidenden ſchädlich; dieſe Anſicht iſ

t

falſch. Die
ruhige, trockeneKälte des Hochgebirges iſt nicht nur nicht ſchäd
lich, ſondern wohlthuend für alle, die ſich für dieſes Klima
eignen. Auch wenn die Sonne nicht ſcheint, dürfen die Kranken

ſich im Freien aufhalten, vorausgeſetzt, daß kein kalter, heftiger

Wind weht, und die meiſten können bei ſorgfältiger Kleidung
ſogar a

n ruhigen Abenden ſpazieren gehen. Die Furcht vor
trockener, ruhiger, mäßiger Kälte iſt eben weiter nichts als
ein Reſt alten Vorurteils. Ein Lungenkranker befindet ſich auch

im Winter, wenn er an einem vorſichtig gewählten Ort in

ſeinem Bett liegt, unter beſſeren Geneſungsbedingungen als

in einem geſchloſſenen Zimmer. Die niedrige Temperatur der.
Luft hat den unleugbaren
Vorzug, daß d

ie

Bazillen
begreifen, müſſen wir uns

in erſter Linie a
n

den
Hauptfaktor jedes Kli
mas, die Luft, halten.
In ihr und durch ſi

e

vollziehen ſich faſt alle
phyſikaliſch-chemiſchen

Vorgänge, welche die
Einwirkung des Klimas
auf den Menſchen be
dingen. Der heilſame
Einfluß des Gebirgskli

mas auf d
ie Lungen

ſchwindſucht beruht vor
nehmlich auf dem vermin
derten Luftdruck und der

dünneren Luft des Hoch
gebirges. Das Klima
wird hier zu einem Heil
mittel, welches ſich aus
verſchiedenen Elementen

zuſammenſetzt: aus dem
Sauerſtoff, der Tempera
tur, dem Licht, den Luft
bewegungen, dem Baro
meterſtand. In der That

iſ
t

die erſte Bedingung,

welche der Arzt an einen
klimatiſchen Kurort ſtellt,

die Reinheit der Luft, für
welchedas Vorhandenſein

oder Nichtvorhandenſein

von Mikroorganismen

einen ſicheren Maßſtab
abgibt. Schon Paſteur
hat die Thatſache nach
gewieſen, daß b

e
i

einer Höhe von tauſend Meter a
n

das Leben

der Bakterien aufhört, zumal im Winter, wenn d
ie Berge

mit Schnee bedecktſind. Dieſer Unverderblichkeit der Luft ver
dankt das Hochgebirge ſeine anerkannt mächtige Schutzwirkung

gegen Tuberkuloſe, welche noch durch eine Reihe anderer Heil
faktoren weſentlich gehoben wird. Wegen des geringeren

Luftdrucks iſ
t

nämlich die Gebirgsluft friſcher, obwohl d
ie

Sonne heißere Strahlen ſendet als in der Ebene; ſi
e

iſ
t

trockener, ungeachtet der reichlichen Ausdünſtung und iſ
t

in den hochgelegenen und geſchützten Schneethälern im

Sommer mehr von Winden bewegt als im Winter. Dieſe
Trockenheit der Luft, d
ie Windſtille in der kalten Jahreszeit

und andererſeits die ſehr warmen Sonnenſtrahlen, deren ſich

der Alpenwinter erfreut, ſind e
s hauptſächlich, welche e
in

unangenehmes Empfinden der kalten Jahreszeit verhindern.
Selbſt recht zarte Kranke können viele Stunden lang, leicht
bedeckt, auf offenen Altanen und Veranden oder auf Bänken

längs der ſüdlichen Bergabhänge ſitzen. E
s

gibt freilich noch

AltdeutſchesGildehaus.

hier nicht gedeihen können

und jedeFäulnis aufhört.
Indem das Wachstum
der Mikroorganismen im

der Lunge verhindert
wird, gelingt e

s,

demWei
terſchreiten der Krankheit

Einhalt zu thun. Auch
die Atembewegungen des

Bruſtkorbes werden in

der Gebirgsluft ausgie
biger, wodurch eine
Kräftigung der Musku
latur und eine Verſtär
kung des Lungenkreis

laufs erzielt wird. Die
Verdünnung oder Fein
heit der Luft, mit welcher
ihreLeichtheit und d

ieVer
minderung des Dunſtes
zuſammenhängen, be
wirkt ferner eine ver

mehrte Blutſtrömung zur

Oberfläche der Haut; in

folgedeſſen wird die Ab
gabe von Wärme und

Waſſer aus Haut und
Lungen geſteigert und
überhaupt eine energiſche

Anregung des geſamten

Stoffwechſels erzielt; die
ſelbe äußert ſich in dem

auffallend vermehrten
Appetit, welchen die
Kranken beim Aufenthalt

im Hochgebirge ver
ſpüren. Die Eßluſt ſteigert ſich merklich von Tag zu Tag,

das Körpergewicht nimmt zu, kurz, d
ie Ernährung hebt ſich

in bedeutendemMaße. Hiemit iſt aber die erſte und wichtigſte
Bedingung zur Beſſerung der Krankheit erfüllt: in einem blut
reichen, gut genährten Körper wird naturgemäß der Schwind
ſuchtsbazillus ſchwerer aufkommen als in einem blutarmen,

ſchlecht genährten. Die Zeitdauer des Aufenthalts im Hoch
gebirge wechſelt ganz nach der Natur des einzelnen Krankheits
falls. Der Winter iſt in den Alpen die günſtigſte Jahreszeit;

der Frühling iſ
t

die Zeit der allgemeinen Schneeſchmelze, in

welcher Luft und Boden feuchter ſind als ſonſt. Für den
Sommer iſ

t

e
s wünſchenswert, Gebirgsorte zu wählen, die

reich a
n

Fichtenwäldern ſind, um Schatten vor der Sonne und
zugleich den Nutzen der harzigen Luft zu haben. Der Auf
enthalt in den europäiſchen Alpen ſollte, wenn irgend möglich,

im Auguſt oder Anfang September beginnen, damit d
ie

Kranken

ſich akklimatiſiren können, bevor d
ie

wechſelvolle Uebergangszeit

anfängt.
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Zum deutſchen WMilitärſanitätsweſen.

arzt der Armee von Coler zum ordentlichen Honorar
profeſſor der mediziniſchen Fakultät der Königlichen

Friedrich Wilhelms-Univerſität zu Berlin ernannt.

iſ
t

eine neue, ehrenvolle, hohe akademiſcheWürde dem hoch

F

25. Mai 1892 wurde der preußiſche Generalſtabs

verdienten Chef des Sanitätscorps zu teil ge
worden, der ſtets mit Wort und That für die
Vertiefung und gedeihlichere Geſtaltung des

mediziniſchen Studiums eingetreten iſ
t,

der d
ie

Hebung des ganzen ärztlichen Standes ſo e
r

heblich gefördert und a
n

der großartigen Ent
wicklung und dem Aufſchwung der mediziniſchen

Wiſſenſchaft in den letzten Jahrzehnten kraftvoll
mitgearbeitet hat. Seine Majeſtät der Kaiſer
hat ſeine Allerhöchſte Zuſtimmung und Geneh
migung zu dieſer Wahl auszuſprechen geruht

und der Kultusminiſter hat die Ernennung
vollzogen, durch die das geſamte Sanitätscorps

b
e
i

der Auszeichnung, d
ie

ſeinem Chef wider
fahren iſ

t,

mit Recht ſich geehrt fühlen darf.

Iſt damit doch ausgeſprochen, daß auch von
der höchſten Verwaltungsſtelle des Zivilmedizi
nalweſens dem Leiter des Militärſanitätsweſens

ehrende Anerkennung in reichem Maße gezollt
wird.

Und e
r

verdient ſi
e in der That! Denn

ſo lange von Coler in der Verwaltung des
Militärſanitätsweſens beſchäftigt iſ

t – und
das iſ

t

bereits ſeit dem Jahre 1867 der Fall

– war es ſein Beſtreben, die innigſte Fühlung
mit dem Zivilmedizinalweſen und mit den

mediziniſchen Fakultäten auszubilden und zu e
r

halten, immer in dem Bewußtſein, daß eine

Förderung der Leiſtungen der Sanitätsoffiziere

und ihre wirkſamſte Verwertung für das Heil
der kranken Soldaten und für die Intereſſen

der Armee nur in engſter Anlehnung a
n

d
ie

Lehrſtühle d
e
r

Univerſitäten zu erzielen ſe
i,

daß

aber nur durch d
ie Hebung der Leiſtungen auch eine Weiter

entwicklung der Standesintereſſen zu ermöglichen und

wiederum mit jeder Verbeſſerung der ſozialen, geſellſchaftlichen

Stellung der Militärärzte zugleich ein Aufſchwung des g
e

ſamten ärztlichen Standes verbunden ſei.

Generalſtabsarztder Armeevon Coler.



151 152Aeßer Land nnd Meer.

Alwin von Coler, der aus einer alten Patrizierfamilie
ſtammt, wurde am 15. März 1831 zu Gröningen, im
Kreiſe Halberſtadt, geboren. Er genoß im Hauſe ſeiner
Eltern eine ſorgfältige Erziehung und empfing ſeine Schul
bildung zunächſt auf dem Gymnaſium in Salzwedel und
ſodann auf dem Cöllniſchen Gymnaſium zu Berlin. Als
er Oſtern 1852 mit dem Zeugnis der Reife dieſe Anſtalt
verließ, widmete er ſich auf der mediziniſch-chirurgiſchen

Akademie für das Militär in Berlin dem Studium der
Medizin bis zum 1. April 1856. An dieſem Tage trat
er als Einjährigfreiwilliger-Unterarzt in das Gardedragoner
regiment und wurde nach erfolgter Doktorpromotion und
Beendigung des Staatsexamens am 18. Juli 1857 zum
Aſſiſtenzarzt und am 13. Mai 1863 zum
Stabsarzt befördert. 1865 legte er d

ie

der Sanitätsdienſt a
n

ſeinem Teile a
m zweckmäßigſten zur

Wahrung und Erhaltung der Wehrhaftigkeit des Heeres

zu verwenden wäre. – Zunächſt galt es, d
ie Erfahrungen

der Kriege auszunützen. Was der Feldzug 1866 gelehrt
hatte, fand ſeinen Ausdruck in der Inſtruktion über das
Sanitätsweſen der Armee im Felde vom 29. April 1869
und die Beobachtungen von 1870/71 erfuhren ihre Berück
ſichtigung in der Kriegsſanitätsordnung (10. Januar 1878),
von Colers eigenſtem Werke, das als muſtergiltig ſeitdem
Eingang und Einführung in faſt allen Armeen gefunden

hat. Seit dieſer Zeit ſteht nun zwar der Rahmen, in dem
der Sanitsdienſt im Felde ſich abſpielt, feſt; aber der weitere
Ausbau hat nichtsdeſtoweniger unermüdliche Aufmerkſamkeit

Phyſikatsprüfung ab. An den Feldzügen

1864 und 1866 teilnehmend, war es ihm
beſonders im Kriege gegen Oeſterreich ver
gönnt, ſo zum Beiſpiel b

e
i

Errichtung

des 3
.

ſchweren Feldlazarets in Horſitz

in der Nacht vom 3
.

zum 4
. Juli – ſich

durch beſondere Umſicht und Thatkraft aus
zuzeichnen, und ſeine hierbei erzielten Er

--=F==
EFFF- F. E

F

-

Koch-und Waſchhaus.

folge erweckten d
ie

Aufmerkſamkeit des damaligen General
ſtabsarztes Dr. Grimm in ſo hohem Maße, daß e

r

von

Colers Berufung in den Medizinalſtab der Armee 1867 in

die Wege leitete. Bei Gründung der Medizinalabteilung

des Kriegsminiſteriums trat von Coler in dieſe über, und
hier hat e

r

ſeitdem faſt ununterbrochen, – nur der Krieg
1870/71 rief ihn in die verantwortungsvolle Stellung des
Diviſionsarztes der 1

. Diviſion nach Frankreich – zuerſt als
Dezernent unter Grimm, dann als Abteilungschef unter
von Lauer und ſeit 1889 als Chef des Sanitätscorps ſeine
ſegensreiche Arbeit entfaltet.
In erſter Linie lag e

s

ihm am Herzen, die richtigen

Mittel und Wege zu finden, wie d
ie

militärärztlichen Kräfte
und Kenntniſſe zum beſten der Armee im Intereſſe des

Geſundheits- und Krankendienſtes zu verwerten und wie

Verwaltungs-Gebäude.

beanſprucht. Welche Wandlung haben ſeit dieſer
Zeit nicht allein die Wundbehandlung und der

Wundverband erfahren, und wie groß ſind die
Erfahrungen auf dem Felde des Transports und
der Unterbringung der Kranken. Dieſen Gebieten

hat von Coler ſeine weiteſte Teilnahme geſchenkt,

und e
s

kann wohl geſagt werden, daß in der weiſen
Vorausſicht aller etwa kommenden Verhältniſſe
unter ſeiner nie raſtenden Thätigkeit e

s

dahin ge

kommen iſ
t,

daß keine Armee der unſrigen in ihren
Vorbereitungen für d

ie Pflege der Kranken und

Verwundeten gleichkommt. Wenn wir ſomit heute
beruhigt nach dieſer Richtung hin einem künftigen

Kriege entgegenſehen, ſo iſ
t

das vornehmlich das
Verdienſt von Colers.

Nicht minder wie dem Kriegs- iſ
t

auch dem

Friedensſanitätsdienſt unausgeſetzt von ihm die ge

bührende Sorgfalt gewidmet; wertvolle Verbeſſerungen in

der Handhabung des Dienſtes ſind eingeführt und alle Fort
ſchritte der Wiſſenſchaft und d

ie Anforderungen der Humanität

in der Krankenpflege im Frieden gebührend berückſichtigt.

Die Friedensſanitätsordnung, am 16. Mai 1891 von
Seiner Majeſtät genehmigt, welche d

ie Grundlage des mili
tärärztlichen Dienſtes bildet, iſ

t

der wahre Ausdruck dieſer
Beſtrebungen, und zugleich ſind jene Worte, die von Coler

bei ſeinem Dienſtantritt als Generalſtabsarzt ſeinen Unter
gebenen zurief, immer mehr zur Wahrheit geworden:

„Unſere Militärlazarete müſſen ſich zu Muſteranſtalten
entwickeln, Muſter nicht durch prunkvolle Ausſtattung im

Aeußern, ſondern durch eine ſorgfältige Verwaltung in öko
nomiſchem und hygieniſchem Sinne, d

ie

dem Kranken d
ie

zweckmäßigſte Unterkunft ſichert, Muſter ferner in der Richtung,



Garniſons-LazaretBerlin I.

daß demſelben ſeitens der Aerzte die beſte Hilfe und Pflege

nicht nur auf Grund einer ausgezeichneten techniſchen Lei
ſtungsfähigkeit, ſondern auch in warm empfundenem und
bezeugtem Mitgefühl geboten wird. Gerade in dieſer Be
ziehung ſoll das Militärlazaret eine Stätte ſein, wo der
Erkrankte ſelbſt

d
ie

vollſte Zu
verſicht empfin

det und auch

ſeine Vorgeſetz
ten und An
gehörigen ihn

einer allſeitigen

Fürſorge teil
haftig wiſſen,

wie ſi
e

ihm im

Schutze der Fa
milie zu eigen

ſein würde.“

Hocherfreu

lich iſ
t

e
s dabei,

daß die Krank
heits- und

Sterblichkeits-

ziffer im Heere

von Jahr zu

Jahr faſt um
ein Bedeuten

des ſinkt und

ſomit Geſund
heit und Leben

weit mehr wie

früherunter un
ſeren Soldaten,

den Söhnen des Volkes, erhalten bleibt. Dies war aber nur

zu erreichen, wenn zugleich für eine weitere Fortbildung der
Sanitätsoffiziere Sorge getragen wurde, und wenn den Stu
direnden und Aſpiranten des Sanitätsoffiziercorps eine allen
Anforderungen der Wiſſenſchaft entſprechendeAus- und Durch
bildung gegeben wurde. Mit wahrhaft unermüdlicher Aus
dauer hat von Coler dieſen Aufgaben ſeine Kräfte gewidmet.

--
Militär-Lazaret-Baracke.

Der Studiengang auf den militärärztlichen Bildungsanſtalten

iſ
t

immer und immer wieder verbeſſert und vertieft, neue

Unterrichtszweige und praktiſche Kurſe ſind eingeführt und
jede Gelegenheit zur erſprießlichen Ausbildung in jedem
Zweige der umfangreichen Wiſſenſchaft wurde gewährt, ohne

daß dabei etwa

dem ſtuden

tiſchen Geiſte
Zwang ange

than würde. Im
Gegenteil, g

e

rade der Pflege

der Kamerad

ſchaftlichkeit

ſchon während

der Studienzeit

war beſonderes
Gewicht beige

legt.Wer heute,

nach Jahren
zum erſtenmal

das mediziniſch
chirurgiſche

Friedrich Wil
helms-Inſtitut
betritt, der wird

nicht genug d
ie

Wandlung, di
e

im Innern
dieſes altehr

- - – – würdigen

Hauſes unter
von Colers Lei
tung ſich voll

zogen hat, bewundern und anſtaunen können. Da findet er

d
ie

beſten und zweckmäßigſten Unterrichts- und Unterſuchungs

räume, Laboratorien zu hygieniſchen, bakteriologiſchen und

chemiſchen Forſchungen, zugleich mit Arbeitsſeſſeln für die
Studirenden, hervorragende Sammlungen chirurgiſcher,

beſonders kriegschirurgiſcher Präparate, und von Inſtru
menten und ſo weiter in beſter Ordnung und jedem Studium
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zugänglich, d
ie umfangreiche, großartige Bibliothek in wahr

haft muſtergiltiger Weiſe neu eingerichtet, vortrefflich kata
logiſirt und auf d

ie

leichteſte und zuvorkommenſte Art nutz

SanitätswageneinesFeld-Lazarets.

bar gemacht, daneben Leſe- und Erholungszimmer – alles
Fortſchritte, d

ie

erſt der neueſten Zeit und von Colers eigenſter

Initiative ihren Urſprung verdanken.
Und wie hat er für d

ie Weiterbildung der Militärärzte
geſorgt! Aus beſcheidenen Anfängen ſind d

ie Fortbildungs

kurſe der Militärärzte, von Colers Lieblingsſchöpfung, zu

ungeahnter reicher Entwicklung gelangt. Alljährlich werden
jetzt in vier verſchiedenen Kurſen d

ie

Sanitätsoffiziere aller

Chargen a
n

d
ie

Univerſität Berlin berufen, u
m

hier mit

allen neuen Forſchungen und Errungenſchaften der Medizin
auf allen ihren Gebieten, von der Anatomie und Chirurgie

a
n bis zu ihren jüngſten Zweigen, der Hygiene und Bakteriologie,

bekannt und vertraut zu werden, und alljährlich werden a
n

d
ie

Univerſitäten zu beſonderen Kurſen d
ie

Sanitätsoffiziere

des Beurlaubtenſtandes gerufen, gemeinſam mit aktiven
Aſſiſtenzärzten, um auch hier zu ihren Kriegsaufgaben be
ſonders Ausbildung und Förderung zu erlangen. – Welcher
Segen aus dieſen Einrichtungen nicht nur für die Armee,

ſondern für d
ie

Geſamtheit des Volkes entſpringt, dürfte

einleuchtend ſein. Daneben hat von Coler es ſich immer
angelegen ſein laſſen, noch beſonders aufſtrebende Talente
unter den Sanitätsoffizieren in wiſſenſchaftlicher Hinſicht zu

fördern, und wo immer e
r konnte, hat e
r für ihre Aus

bildung durch Kommandirung zu Univerſitätskliniken oder
ſonſtigen Univerſitätsanſtalten und Inſtituten Sorge g

e

tragen. Daß dieſe Beſtrebungen d
ie

reichſten Früchte g
e

tragen haben, erſieht man nicht nur aus der ſtattlichen Zahl

Lazaretgehilfentaſche.

derjenigen, welche, aus der Reihe der Militärärzte hervor
gegangen, jetzt wichtige Lehrſtühle a

n

den mediziniſchen Fakul
täten der verſchiedenſten Univerſitäten verwalten, ſondern

auch aus der Fülle hochwiſſenſchaftlicher Schriften, die aus
dem Sanitätscorps ihren Urſprung genommen. E

s

darf
daran erinnert werden, daß gerade d

ie

neueſten und wichtigſten

Arbeiten zur Bekämpfung von Infektionskrankheiten von
Militärärzten hervorgegangen ſind.
Unter den von von Coler ſpeziell geleiteten Arbeiten der

Medizinalabteilung des Kriegsminiſteriums ſeien unter
anderem erwähnt: „Der Sanitätsbericht über die deutſchen
Heere im Kriege gegen Frankreich 1870/71“ (acht Bände

g
r.
4 mit vielen Tafeln und Zeichnungen), d
ie alljährlich

erſcheinenden „Friedensſanitätsberichte über die Armee“, „Die
Grippeepidemie im deutſchen Heere 1889/90“, d

ie Ver
öffentlichungen aus dem Gebiete des Sanitätsweſens und ſo

weiter und ſodann „Die transportable Lazaretbaracke“, welche
von Coler im Verein mit von Langenbeck und Werner verfaßt
hat, und in der die wichtigſten Geſichtspunkte für di

e

Unter
bringung der Kranken und Verwundeten im Felde und da
heim in muſtergiltiger Form niedergelegt ſind.
Nicht zum wenigſten hat ſich von Coler ferner um die

Verwaltung der perſönlichen Angelegenheiten im Sanitäts
corps und um die Organiſation desſelben verdient gemacht.

Gleich nach ſeinem Eintritt in di
e

Medizinalabteilung galt

e
s,

eine Reform des Sanitätscorps anzubahnen, und die
Huld des hochſeligen Kaiſer Wilhelm gewährte in gnädigſter

Weiſe und unter Erwähnung der Verdienſte der Militär
ärzte in den glorreichen Feldzügen in den A

.

Kabinetordres

vom 20. Februar 1868 und 6
.

Februar 1873 die neue

Lagerungsvorrichtungfür Schwerverwundete,

Organiſation des Corps, a
n

deren Aufſtellung und
Bearbeitung e

s

von Coler vergönnt war, in nach
drücklichſter und eingehendſter Weiſe teilzunehmen.

Der Waffendienſt der Mediziner und die Schaffung des
Sanitätsoffiziercorps war im weſentlichen das Ergebnis dieſer
Neuordnung.

Wenn wir ſo in kurzem nur aufzählend und ſtreifend,

nicht erſchöpfend und ausführlich die Richtungen aufgeführt

haben, in welcher die kraftvolle Rührigkeit und Arbeit von
Colers in ſeiner dienſtlichen Stellung ſich ſo erfolgreich be
wegt und bewährt hat, ſo läßt ſich leider daraus nicht e

r

ſehen, welche Mühen und Sorgen und welche Verantwortung

mit dieſen Arbeiten verbunden waren. Es gehört das
warme und ſeinem Berufe mit voller Begeiſterung ergebene

Herz eines ganzen Mannes dazu, um b
e
i

allen Hinderniſſen

und Stockungen, d
ie

nicht ausgeblieben ſind, doch ſtets den
eingeſchlagenen Weg weiter zu verfolgen und immer mit

derſelben Freudigkeit für ſeine Sache zu kämpfen, ſowie

ſeine Mitarbeiter zu gleicher Ausdauer und Begeiſterung

zu erheben. Und dabei hat er doch noch Zeit gefunden,
auf Gebieten, d

ie

ſeinem Berufe nur verwandt ſind oder
nicht einmal nahe liegen, ſich hervorragend zu bewegen;

ſein Intereſſe für verſchiedene, auch ganz außerhalb ſeiner
dienſtlichen Thätigkeit ſtehende Wiſſenſchaften und Beſtre
bungen iſ

t

dieſen o
ft

zum größten Vorteil ausgeſchlagen.

Das iſ
t ja eben das Zeichen eines bedeutenden Mannes,

daß e
r d
a
,

w
o

e
r angreift, auch feſt und ſicher zufaßt und

jeder Sache gleich unwillkürlich ſein Gepräge geben muß!
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Betont werden

darf vor allem ſein

Wirken auf dem
Felde der freiwilli
gen Krankenpflege.

Hier iſt er ſtets ein
warmer, wahrer
Freund der Sache
des roten Kreuzes
geweſen, und wo

e
r nur vermochte,

hat e
r

den Ange
legenheiten desſel
ben fördernd ſich

zur Seite geſtellt.

Gerade ſeine Er
fahrungen in den
Kriegen haben

ihm deut
lich

Äzeigt,

> <-

welchen Stellen, mit welchen Mitteln und welchem Per
ſonal die freiwillige Krankenpflege ihre Kraft einſetzen muß,

und ſein Eintreten als Chef der ſtaatlichen Krankenpflege

iſ
t

dieſem Gebiet beſonders fruchtbringend geweſen. Kann
doch die freiwillige Krankenpflege nur da Erſprießliches und
Segenſpendendes leiſten, wo ſi

e in ſicheren Geleiſen neben der
ſtaatlichen ſich einfügt, und die Wege, d

ie

ſi
e einzuſchlagen

hat, richtig bezeichnet und vorgemerkt zu haben, iſ
t

e
in

nicht
geringes Verdienſt von Colers, der noch in der letztenVerſamm
lung des Zentralkomites den Delegirten der Vereine vom roten

Kreuz am 5
. April 1892 ſeine An

ſichten über Ziele, Aufgaben und
densvorbereitungen dieſer Vereine ausführ
gelegt hat. Sein mannhaftes, erfolgreiches
dieſem Gebiete war es auch, das ihm d

ie

b
e
-

ſondere Huld
unſerer Kaiſerinnen und d

e
r

fü
r

d
ie Beſtrebungen Kleines Krankenzelt. der Humanität ſo

warmherzig fühlenden Großherzogin von Baden in reichem Maße
verſchafft hat. Ueberall ſodann, w

o

Intereſſen d
e
r

Armee zu vertreten ſind, h
a
t

e
r

ſich als
warmer Förderer derſelben gezeigt und ſo nimmt e

r

auch in de
r

Verwaltung d
e
r

ſowohl
thätig wirkenden Lebensverſicherung d

e
r

Armee und Marine eine hervorragende Stelle ein.
Daß e

r

d
ie

Fortſchritte d
e
r

mediziniſchen Wiſſenſchaft ſelbſt fördert und überall

anregend und ermunternd wirkt, braucht nicht beſonders hervorgehoben zu werden,

nur ſie erwähnt, daß viele gelehrte Geſellſchaften es ſich nicht nehmen ließen, ihn zum Ehren
mitglied oder zum Ehrenvorſtand

zu ernennen. Trotz ſeiner umfang
reichen, aufreibenden Thätigkeit fand

e
r

außerdem noch Luſt und Freude
daran, die Stunden, die ſein Be
ruf ihm als Erholung gönnte, zu
geſchichtlichen Studien zu verwen
den. Die Neigung zu germaniſchen

Forſchungen, d
ie

ſe
it

der Schulzeit

ihn beſeelt, hat ihn nicht verlaſſen

und noch heute ſtudirt er, wenn

e
s

eine Zeit irgend geſtattet, im Tacitus, und noch heute verfolgt e
r

alles, was altdeutſche Funde betrifft, mit größtem Intereſſe, wobei e
r

d
e
r

neu aufgenommenen Verfolgung und Auffindung d
e
r

„Limes“

Ä ſeine Teilnahme zeigt wie der Erforſchung d
e
r

„pontes
ongi“.

Bei der hervorragenden Liebenswürdigkeit ſeines Weſens h
a
t

e
r

e
s verſtanden, ſein Haus zu einem d
e
r

angenehmſten zu g
e
-

talten und e
s

nicht nur ſeiner weitverzweigten Familie zum
Sammel- und Mittelpunkt, ſondern, ſoweit es möglich war, auch
weiteren Kreiſen d

e
r

Geſellſchaft zu einer Anziehungs- und Großes Operationsbeſteck.

Frie
lich dar

Wirken auf

Bandagentorniſter.
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Richtung von ſeiner anmutigen Gattin Edda, geb. von
Wedell, die ihm ſein Familienleben zu einem ſo überaus
glücklichen geſtaltet hat. Drei Kinder, von denen die beiden
Söhne der Armee, der eine dem erſten Garde-Feldartillerie
regiment, der zweite dem Garde-Füſilierregiment angehören,

bilden den Stolz und d
ie Hoffnung der Eltern.

An äußeren Ehren und a
n

Gnadenbeweiſen ſeines Kaiſers
hat e

s

von Coler nicht gefehlt; eine ſtattliche Reihe hoher

und höchſter Ordensauszeichnungen ſchmückt ſeine Bruſt.
Durch Allerhöchſtes Vertrauen oder im Auftrage der Mini
ſterien hat e

r

auf internationalen wiſſenſchaftlichen Kongreſſen

(Wien, London 1891), b
e
i

internationalen Verſammlungen

der Genfer Konvention (Berlin, Genf, Karlsruhe, Rom 1892)
die Regierung ſeines Landes vertreten und a

n

den Be
ratungen und Leitungen in glücklichſter und eingreifendſter

Weiſe ſich beteiligt.

Im Jahre 1874 wurde e
r

zum Generalarzt befördert,

dann in den erblichen Adelsſtand erhoben, am 12. Februar

1889 zum Generalſtabsarzt der Armee, Chef des Sanitäts

corps und Direktor der militärärztlichen Bildungsanſtalten

ernannt und am 19. September 1891 in den Rang als
Generallieutenant (Excellenz) befördert.

Vor allem aber wird er von der Liebe und Verehrung

ſeiner Untergebenen getragen. Ausgeſtattet mit hervor
ragender Herzensgüte, hat e

r für jeden der Seinen ein
warmes Intereſſe und e

r bethätigt e
s,

ſoweit e
s nur irgend

in ſeiner Kraft ſteht. Wie unzähligemale iſ
t

e
r

der Ver
traute geweſen, dem der einzelne ſeine perſönlichen Wünſche

und ſeine Bitten ausgeſchüttet hat, und wie o
ft

und wie
gern hat e

r getröſtet, geholfen, gefördert! So iſt es nun
auch der allgemeine Wunſch, daß e

s

ihm vergönnt ſein möge,

in rüſtiger, nie erlahmender Kraft noch lange Jahre weiter

zu arbeiten und weiter zu ringen auf den Bahnen, d
ie

e
r

ſich vorgezeichnet hat, und daß e
in gütiges Geſchick e
s

ihm
verleihe, nun auch noch die weiteren Erfolge ſeines Strebens
und ſeiner umfaſſenden Pläne, die er noch für die fernere Ent
wicklung und das Wohl des geſamten Sanitätscorps, für das
Heil der Wiſſenſchaft, für das Beſte der Armee und des Vater
landes hegt, ſelbſt zu ſehen und ſelbſt verfolgen zu können!

Iſolir-Baracke.

Vierzig Willionen auf dem Weeresgrunde.

R. nur unſere Mutter Erde, auch das ſi
e umgürtende

Meer birgt unermeßliche Schätze, welche, wenn e
s

möglich wäre, ſi
e

zu gewinnen, alle Beſorgniſſe der Geologen

beſeitigen würden. Denn, wie bekannt, hat Profeſſor Sueß
gelegentlich der jüngſten Valutaverhandlungen im öſterreichiſchen

Reichsrate auf di
e

ſich beſtändig vermindernde Goldgewinnung

hingewieſen und vom geologiſchen Standpunkte aus erklärt,
daß eine Zeit eintreten werde, da alle Goldminen der Erde
erſchöpft ſein werden.

Ob man dann verſuchen wird, aus dem Meere Gold

zu ziehen?

Es iſ
t

eine bekannte Sache, daß das Seewaſſer gold
haltig iſ

t – allerdings in einem ſo geringen Grade, daß

e
s

ſich jetzt nicht lohnt, das Gold des Meerwaſſers zu

gewinnen. Aber nicht dieſes Gold iſ
t es
,

von dem wir a
n

dieſer Stelle ſprechen wollen, ſondern von Schätzen, die auf

dem Meeresgrunde ruhen und von verſunkenen Schiffen

herrühren.

Wer vermag auch nur annähernd zu berechnen, auf wie
viele Milliarden ſich die Schätze belaufen, welche ſeit den
älteſten Zeiten von dem unerſättlichen Neptun verſchlungen

wurden? Gab es doch Kataſtrophen, von denen es bekannt

iſ
t,

daß Dutzende von Millionen dem Meere zur Beute
fielen!

Eine dieſer weltgeſchichtlichen Kataſtrophen iſ
t es
,

d
ie wir

hier ſchildern wollen.

Im Jahre 1700 ſtarb der letzte Habsburger auf dem
ſpaniſchen Throne und hinterließ ſein Erbe dem Enkel
Ludwigs XIV., welcher auch unter dem Namen Felipe V

.

den ſpaniſchen Thron beſtieg. Aber Ludwig XIV. hatte zu

früh frohlockend ausgerufen: „Es gibt keine Pyrenäen mehr.“
Das deutſche Reich, England und Holland beſtritten ſeinem
Enkel die Erbſchaft und verbanden ſich zur Aufrechthaltung

der Anſprüche des Erzherzogs Karl von Oeſterreich (des
nachmaligen Kaiſers Karl VI.) auf d

ie ſpaniſche Erbfolge.

So brach denn im Jahre 1701 der ſogenannte ſpaniſche
Erbfolgekrieg aus, der dreizehn Jahre lang in Deutſchland,
Frankreich, Italien, Spanien, Belgien, in den europäiſchen

Kolonien von Amerika, Aſien und Afrika, und auf allen
Meeren mit ſeltener Erbitterung geführt wurde.

Im Juni 1702 lief eine Flotte von 160 Fahrzeugen
(darunter 30 britiſche und 2

0

holländiſche Linienſchiffe)
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unter den Befehlen des engliſchen Admirals Rooke aus, um
gegen Spanien einen Streich zu führen. Zunächſt machte
Rooke, der 14,000 Mann Landungstruppen unter dem

Befehl des Herzogs von Ormond b
e
i

ſich hatte, einen Ver
ſuch, Cádiz zu erobern, was ihm aber nicht gelang. Als

e
r

den Rückzug antrat und das Cap Sao Vicente umſegelte,

ſtieß e
r

auf das Linienſchiff „Pembroke“, deſſen Kapitän

Hardy ihm eine intereſſante Meldung machte.
Seit zwei Jahren war d

ie „Silberflotte“ ausgeblieben,

das heißt jene Flotte, welche alljährlich die in Amerika ge

wonnenen Schätze a
n Silber und Gold (meiſtens bereits

ausgemünzt) nach Spanien brachte. Da jede Flotte hundert
und mehr Millionen a

n Bord hatte, welche Schätze allein

e
s

der ſpaniſchen Regierung ermöglichten, die großen Aus
lagen zu beſtreiten, welche Spaniens damalige Großmacht
ſtellung und die fortwährenden Kriege mit ſich führten, ſo

begreift man, daß in Spanien d
ie

Ankunft der Silberflotte

mit Ungeduld erwartet wurde.

Um ſi
e

ſicher zu geleiten, hatte Ludwig XIV. den
Admiral Grafen Château Renault (auch Regnaud, Renaüt
und Renaud geſchrieben) beauftragt, ſi

e

mit ſeinem Ge
ſchwader zu beſchützen und nach Frankreich zu führen. Dem

widerſetzten ſich aber die ſpaniſchen Kapitäne und ſo wurde

der franzöſiſche Admiral gezwungen – da Cádiz belagert
war – in die Bai von Vigo einzulaufen.
Die ſpaniſche Förmlichkeit führte jedoch den Verluſt dieſer

Silberflotte herbei, denn d
ie

Behörden von Cádiz proteſtirten

dagegen, daß die Ladung in Vigo gelöſcht werde, weil
Cádiz allein das Recht beſaß, die aus Amerika kommenden

Schätze in Empfang zu nehmen. Somit wurde d
ie

koſt

bare Ladung nicht gelöſcht, ſondern blieb a
n Bord der

Gallionen, weil man d
ie Entfernung der feindlichen Flotte

abwarten wollte, um dann die Silbergallionen nach Cádiz

zu führen. Um ſich aber gegen einen Handſtreich zu ſichern,

wurden zu beiden Seiten der Bai von Vigo Batterien an
gelegt, der Hafen mit einer Paliſade und einer Kette
abgeſperrt und dahinter die Kriegsſchiffe verankert. Nach
A)onge („History o

f

the British Navy“) waren e
s 1
8

Linienſchiffe, 7 Fregatten und 1
5 ungeheure Gallionen,

während die Strandbatterien mit 70 ſchweren Ge
ſchützen bewaffnet geweſen waren. Fincham („History

o
f

Naval Architecture“) gibt d
ie

Zahl der franzöſiſchen
Kriegsſchiffe auf 30, jene der ſpaniſchen Gallionen auf 2

2

an. Ein franzöſiſches Werk aus dem Jahre 1703 (von
dem weiter unten noch d

ie

Rede ſein ſoll) beziffert die Zahl
der franzöſiſch-ſpaniſchen Schiffe auf 48.
Was d

ie

Schätze a
n Bord betrifft, ſo gibt Guérin

(„Histoire maritime d
e France“) dieſelben auf einhundert

undzehn Millionen a
n

und dieſe Ziffer dürfte nicht über
trieben, ja vielleicht noch zu gering ſein, wenn man d

ie

große Zahl der beladenen Gallionen in Erwägung zieht.
Denn durchſchnittlich hatte eine Gallione in jenen Zeiten

fünf bis ſechsMillionen a
n Bord und d
ie in Vigo zerſtörten

Gallionen werden ausdrücklich als „von beſonderer Größe“
bezeichnet.

Dieſe Nachrichten waren es, welche Kapitän Hardy

ſeinem Admiral brachte. Sofort beſchloß Rooke ſeine Scharte
von Cádiz durch Wegnahme der ſpaniſchen Silberflotte aus
zuwetzen. E

r

richtete den Kurs nordwärts und erſchien am
22. Oktober vor Vigo.

Dieſe Stadt liegt in reizender Lage a
n

einer über fünfzig

Kilometer langen Bai der Provinz Galicia, welche den
Verfaſſer lebhaft a

n

einen norwegiſchen Fjord erinnerte, als

e
r

ſi
e

vor neun Jahren befuhr. Sie iſ
t lang, ſchmal,

beiderſeits von Bergen eingeſäumt, aber nicht ſehr tief.
Infolgedeſſen mußte auch Rooke ſeine größten Schiffe zurück

laſſen. E
r

beſtimmte nur 2
5

Schiffe (davon 1
0

holländiſche)

und etliche Fregatten und Brander zum Angriff. Seine
Flagge wehte auf dem „Somerſet“, jene des Vizeadmirals

Hopſon auf dem „Torbay“, beides Linienſchiffe von je achtzig
Kanonen.

Die Franco-Spanier wurden durch den Angriff vollſtändig
überraſcht, denn unbegreiflicherweiſe ließen ſi

e

vor dem Ein
gang der Bai keine Wachſchiffe kreuzen und ſo gelang e

s

dem Feinde vor Vigo zu erſcheinen, ohne daß e
r

bemerkt

worden wäre. Denn die Dunkelheit war bereits eingetreten.
Der Feind wurde erſt bemerkt, als er 2500 Mann ans
Land ſetzte,welche das kleine Kaſtell und drei Strandbatterien
überrumpelten und nach kurzem Widerſtande eroberten.

Dabei ſollen ſi
e nur 30 Mann verloren haben. Dies iſ
t

um ſo unbegreiflicher, als 7000 bis 8000 Franco-Spanier

in der Nähe ſtanden.

Wie dem auch ſei, durch Eroberung der Strandbefeſtigungen

war das Haupthindernis aus dem Wege geräumt (denn
das Kaſtell hätte beinahe das angreifende engliſche Linien
ſchiff „Barfleur“ in den Grund gebohrt) und Rooke ließ
den „Torbay“ gegen di

e

Kette anrennen, welche dabei zerriß.

Nun wurde auch d
ie

Eſtacade durchbrochen und das ganze

anglo-holländiſche Geſchwader konnte a
n

den Feind heran
ſegeln.

Letzterer geriet durch den unvermuteten Angriff, d
ie

ſchnelle Erſtürmung der Landbefeſtigungen und d
ie

noch

ſchnellere Zerſtörung der Hafenverrammelungen in Beſtürzung

und Verwirrung, welche d
ie Widerſtandsfähigkeit lähmte.

Graf Château-Renault faßte den heldenmütigen Entſchluß,

ſeine Kriegsſchiffe zu opfern, um den Gallionen Zeit zum

Ausſchiffen der Schätze zu geben. Mit 1
5

franzöſiſchen

und 3 ſpaniſchen Linienſchiffen, ſowie 7 franzöſiſchen
Fregatten und einigen Brandern warf er ſich dem Feinde
entgegen, aber ſeine Kraft war etwa nach zwei Stunden
gebrochen. Denn die meiſten Kapitäne leiſteten in ihrer
Beſtürzung und Verwirrung nur geringen Widerſtand.
Manini („Historia d

e la marina real española“) e
r

wähnt allerdings eine Heldenthat des Schiffslieutenants
Escaleta, welcher ſein Fahrzeug (wahrſcheinlich ein Brander)

a
n

das Admiralsſchiff „Torbay“ heftete und ſich mit dieſem

in die Luft ſprengte, aber A)onge bemerkt, daß der „Torbay“

zwar 115 Mann verlor und durch die Exploſion kampf
unfähig wurde, aber doch erhalten blieb.

Nach Guérin verbrannten 7 Linienſchiffe, 5 ſcheiterten,

6 wurden vom Feinde erobert, ebenſo 9 Gallionen mit
acht Millionen in Waren. Fincham ſpricht von 1
0 e
r

oberten (davon allerdings 4 geſcheiterten) und 5 verbrannten
Linienſchiffen, 2 verbrannten Fregatten, 9 eroberten, 2 g

e

ſcheiterten und 6 verbrannten Gallionen; das obenerwähnte
Buch aus dem Jahre 1703 von 3

3

zerſtörten und 1
5

eroberten Schiffen (unter letzteren 9 Gallionen und 6 fran
zöſiſcheKriegsſchiffe); A)onge endlich und Manini erwähnen nur

d
ie vollſtändige Vernichtung aller franco-ſpaniſchen Schiffe.

Was geſchah nun mit den Schätzen? Guérin verſichert,

daß über hundert Millionen gerettet und nur acht Millionen
dem Feinde in di

e

Hände gefallen ſeien. Dies iſt aber eine
bare Unmöglichkeit, d

a

d
ie

Gallionen nur zwei Stunden
Zeit zum Ausſchiffen der Ladungen hatten und jedermann,

der dem Löſchen von Ladungen in unſerem Zeitalter der

Maſchinen zugeſehen hat, weiß, wie langſam dieſes vor ſich
geht, und nun erſt damals in Booten und obendrein des Nachts
inmitten der Aufregung und Verwirrung. Daher glauben

wir mehr der Verſicherung A)onges, daß nach der geringſten
Schätzung zwei Millionen Pfund Sterling, alſo vierzig Mil
lionen Mark noch an Bord geweſen waren, als die Gallionen
zerſtört wurden. Auch Schloſſer erwähnt in ſeiner Geſchichte
des achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderts den „kleinen
Reſt der geretteten Metalle der Silberflotte.“ Ford („Hand
book for Travellers in Spain“) gibt die Zahl der
eroberten Schiffe auf 6 franzöſiſche und 5 ſpaniſche an,
jene der zerſtörten auf 1

2

franzöſiſche und 8 ſpaniſche.

E
r

bemerkt auch, daß der größte Teil der Schätze in das
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Meer geworfen und ſeither von vielen Leuten geſucht, aber
bisher noch nicht gefunden wurde.
ſagt ebenfalls ausdrücklich, daß die „preciosos metales“,

alſo das Silber und Gold, in das Meer verſenkt wurden
(„sumergidos en el mar“). Alle Berichte ſtimmen auch
darin überein, daß die Beute der Anglo-Holländer eine
bedeutende war (vierzig bis fünfzig Millionen Mark), obgleich

d
ie

eroberten Gallionen verhältnismäßig nur wenig Silber,

ſondern hauptſächlich Waren enthielten. Demnach läßt ſich
vermuten, daß die 8 bis 1

3

verſenkten oder ver
brannten Gallionen jene waren, welche ausſchließlich Metalle

enthielten. Dies ſtimmt auch mit der Angabe Guérins,

daß Château-Renault, als er alles verloren ſah, die Gallionen
anzünden oder verſenken ließ, damit die Schätze dem Feinde

nicht in die Hände fallen ſollten. Selbſtverſtändlich begann

man mit dem Vernichten der wertvollſten Schiffe, daher die

neun den Siegern in di
e

Hände gefallenen Gallionen min
derwertig waren. Wenn trotzdem d

ie

Beute vierzig bis
fünfzig Millionen Mark betrug, ſo läßt ſich leicht berechnen,

daß mit den zerſtörten Gallionen fünfzig bis ſechzigMillionen
auf den Meeresgrund verſanken. Jedenfalls hat A)onge
recht, wenn e

r vierzig Millionen als d
ie

niederſte Schätzung

bezeichnet.

Solche ungeheure Schätze verlockten natürlich – wie
auch Ford beſtätigt – viele zu Nachforſchungen. Vor mehr
als einem Jahrzehnt bildete ſich – wie man mir in Vigo
erzählte – eine franzöſiſche Geſellſchaft, welche durch Taucher

b
e
i

Vigo nach den Gallionen ſuchen ließ. Sie erreichte
jedoch ihr Ziel nicht, weil ſie auf Geratewohl und zwar a

n

falſchen Stellen ſuchte, die Bai aber groß iſ
t. Der Zufall

hat e
s jedoch gewollt, daß mir ein Werk aus dem Jahre

1703 in die Hände fiel, welches von einer vornehmen Per
ſönlichkeit verfaßt iſ

t,

die am ſpaniſchen Hofe eine angeſehene

Stellung einnahm. Dieſes Werk enthält nicht nur eine
Schilderung der Kataſtrophe von Vigo, ſondern auch eine
Karte der Bai von Vigo, auf welcher genau d

ie

beiden

Stellen angegeben ſind, w
o

d
ie

franzöſiſchen Kriegsſchiffe und

d
ie ſpaniſchen Gallionen verſenkt wurden. Auf Grund

dieſes Planes iſ
t

e
s

eine Leichtigkeit, a
n

der richtigen Stelle
durch Taucher nachforſchen zu laſſen. Die Sache kann nicht
ſehr viel koſten und der Erfolg wäre e

in ungeheurer. Bei
dem Umſtande, als der Meeresgrund nicht ſehr tief und d

ie

richtige Stelle bekannt iſ
t,

kann der Erfolg auch kein zweifel
hafter ſein. Zwar ſind hundertundneunzig Jahre ſeither
verfloſſen, aber das hat gar nichts zu bedeuten; edle Metalle
können ohne Schaden auch länger unter Waſſer liegen, dies
beweiſen d

ie

mit ſchwarzer Patina überzogenen mexikaniſchen
Piaſter, die man heute im „Museo naval“ von Madrid
zeigt und welche Taucher aus Schiffen brachten, d

ie drei
hundert Jahre unter Waſſer gelegen waren. Andererſeits
zerfallen geſunkene Holzſchiffe nicht, wenn ſi

e

auf dem
Meeresgrunde liegen, wie d

ie Beiſpiele von verſchiedenen

Wracks beweiſen, die noch nach Jahrhunderten auf dem

Meeresgrunde gefunden wurden. Wir erinnern nur an di
e

im Jahre 1588 geſunkene „Mary Roſe“, welche nach nahezu
drei Jahrhunderten durch Taucher gefunden wurde, die von

ihr Kanonen heraufbrachten.
Verfaſſer iſ

t

von dem Erfolge von Nachforſchungen, die
auf Grund ſeiner Karte vorgenommen würden, ſo feſt über
zeugt, daß e

r

nicht raſten wird, bis e
s

ihm gelingt, eine

Geſellſchaft zuſammenzubringen, welche über das nötige

Kapital verfügt, das Unternehmen durchzuführen. Damit
die gewonnenen Schätze nicht Ausländern zufallen, wendet

ſich der Verfaſſer zunächſt a
n

das deutſche Publikum mit
der Einladung, eine ſolche Geſellſchaft zu bilden. Erſt wenn
ſich unter dem deutſchen Volke nicht genug Unternehmungs

luſt finden ſollte, wird e
r

ſich a
n

das Ausland wenden.
Jedenfalls vergeſſe man nicht, daß Schliemann ſich un

ſterblichen Ruhm erwarb, als e
r,

lediglich im feſten Ver

trauen auf die Angaben ſeines Homer und der anderen alten

Der Spanier Manini Schriftſteller, Troja, Mykenä und Tiryns ausgrub und
Schätze ans Tageslicht brachte, d

ie

nicht einhundertundneunzig,

ſondern dreitauſend Jahre lang (und länger) verborgen
geweſen waren. Was kann d

a

natürlicher ſein, als daß

d
e
r

Verfaſſer von dem Erfolge von Nachforſchungen überzeugt

iſ
t,

d
ie

auf Grund eines Planes angeſtellt werden, der von
einer Perſönlichkeit herrührt, welche zur Zeit des Verſenkens

der Silbergallionen durch ihre Stellung genau unterrichtet
ſein mußte, a

n

welcher Stelle d
ie Kataſtrophe vor ſich

gegangen? *) – il.

Die Klammen d
e
s

Pongau (Salzburg).

(Hiezu die Bilder Seite 167–170.)

a
n

kann ſagen, daß alle Bodenbewegungen die Wirkung

&S des Waſſers ſind. Da ferner nicht die mechaniſchenWir
kungen allein, ſondern auch die chemiſchenvom Hinzutritte des

Waſſers abhängig ſind und auch der Verwitterungsprozeß des

ſelben nicht entbehren können, wird die umfaſſende Bedeutung

aller Waſſerthätigkeit ohne weiteres klar. Dieſe Thätigkeit

kann eine vierfache ſein: die Verwitterung, die „Denuda
tion“ oder Abtragung, d

ie

Eroſion und d
ie Transportation.

Wie der perlende Waſſertropfen den Stein höhlt, wäſcht auch
das fließende Waſſer ſich eine Rinne aus und vertieft dieſelbe

mehr und mehr. Die fortgeführten Geſteinstrümmer wirken
abreibend und abſchleifend auf den Boden des Rinnſales. Die
Eroſion iſ

t

daher die Haupturſache der Thalbildung. Im
Laufe der Zeit gräbt ſich der Strom ſelbſt in dem härteſten
Geſtein ein Bett aus. Wo dieſe Erſcheinung in großartigem

Maßſtabe auftritt, iſt der Rückſchluß auf ein hohes Alter
der betreffenden Bildungen geſtattet. Die Eroſionsſchlünde
ſind die Furchen, welche die Zeit in das Antlitz der Erde
eingeriſſen hat. Dagegen bezeichnenWaſſerfälle das Jugend

ſtadium. Solche Stürze höhlen ſich allmälich tiefer, indem

ſi
e gleichzeitig rückſchreiten, und auf dieſe Weiſe immer mehr

dem Urſprungsorte des Waſſerabfluſſes ſichnähern. In manchen
Thälern ſieht man, oft in beträchtlicher Entfernung vonein
ander, eine ganze Reihe von ſolchen Waſſerfällen. Der
Zwiſchenraum, das betreffende Thal, iſt dann faſt immer
terraſſenförmig abgeſtuft, ein ſprechenderBeweis für das ſtück

weiſe Fortſchreiten der Thalbildung.

Vermöge ihres mehr oder weniger großartigen Aufbaues

bilden d
ie Eroſionsſchlünde, d
ie

man gemeinhin „Klammen“
nennt, die hervorragendſten, durch Romantik und Reichtum

a
n Geſtaltung ſich auszeichnenden Naturſchauſtücke. Manche

derſelben haben Weltruf, wie beiſpielsweiſe die Taminaſchlucht
bei Ragaz Pfäffers in der Schweiz. Als die Engen der Salzach
durch die Eiſenbahn erſchloſſen wurden, lenkte ſich alsbald die
allgemeine Aufmerkſamkeit auf die gewaltigen Thore, durch
welche die wilden Gletſchermaſſen der Tauern rauſchen. Eine

dieſer Eingangspforten zu der Pracht der hohen Kriſtallfelder

und der Blendung des ewigen Winters war ſchon in der vor
eiſenbahnlichen Zeit vielen Reiſenden bekannt. Es iſ

t

der

finſtere Schlund des „Klammpaſſes“ b
e
i

Lend, durch den ſich

die Poſtſtraße nach Gaſtein hinaufzieht. Indes zeigt der
Klammpaß noch nicht das Bild völlig durchgeführter Eroſion,

*) Bei dem Umſtande, daß des Verfaſſers Darſtellung der
Kataſtrophe von Vigo, ſeine Folgerungen und Schlüſſe uns wahr
ſcheinlich und richtig vorkommen, und ſeine Perſönlichkeit keinen
Zweifel a

n

dem Ernſte der Angelegenheit aufkommen läßt, glaubt

die RedaktiondieſemBeitrage die Aufnahme nicht verſagen zu ſollen
und kommt dem Wunſche des Autors inſofern gern entgegen,daß

ſi
e

ſich bereit erlärt, etwaige Briefe von Leſern, die Luſt hätten,

ſich eventuell a
n

der angeregtenGeſellſchaft zu beteiligen, zur Be
förderung a

n

ihn zu übernehmen.
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denn knapp vor der Mündung der Gaſteiner Ache in die

Salzach ſtürzt erſtere mit einem mächtigen weißen Schwall

von der letzten Thalſtufe in die Tiefe. Zwiſchen den Fels
blöcken und Fichten verwehen die grauen Waſſernebel, weit
hin hallt der Donner des Kataraktes.

aber hauſen jene ſagenhaften Wildfrauen, welche die verloren
gegangenen Goldſchätze der Gaſteiner hüten. Von Zeit zu Zeit
läßt eine dieſer Hüterinnen einen goldenen Apfel in den

Schlund fallen, aber es iſ
t

noch niemand gelungen, die

koſtbare Frucht zu finden. In der Felswand derſelben Lage

iſ
t

eine höhlenartige Niſche. Hier laſſen ſich am Tage Jo
hannis drei goldene Götzen ſehen.

Es iſt merkwürdig, mit welcher Zähigkeit dieſe Sage im
Volksglauben ſich erhält. Von weit her ſtrömen Leute und
harren des Augenblickes, d

a

das Wunder ſich vollziehen ſoll.

Zu beidenSeiten des Gaſteinerſturzes liegen, etlicheStunden
ſtromauf, beziehungsweiſe ſtromab der Salzach, die berühmten

Klammen des Pongau. Dort iſt es die Kitzlachklamm, durch
deren toſenden Waſſerſchlund man in die Rauris hinaufſteigt;

hier – ſtromab vom Lend – klafft der vom Tauernwaſſer
turmhoch eingeſägte Schlund der Lichtenſteinklamm. Jenſeit
derſelben liegen die ſagenverklärten Hochgründe von Groß
Arl. Als die Lichtenſteinklamm den reiſenden Publikum e

r
ſchloſſen war, ließen ſich alsbald Stimmen hören, welche dieſes

Schauſtück über die Taminaſchlucht ſtellten. Seitdem iſ
t

auch

die Lichtenſteinklamm überflügelt worden. Unter den Ken
nern unſerer Alpen iſ

t ganz allgemein die Anſicht verbreitet,

daß die Seifenbergklamm und die Kronprinz Rudolfklamm,

beide im Saalachthal auf dem Wege von Saalfelden nach

Kirchenhall gelegen, von feiner ähnlichen Geſtaltung im ge

ſamten Alpengebiete übertroffen werden.

Die Lichtenſteinklamm beſteht aus zwei, durch eine keſſel
förmige Erweiterung getrennten Abſchnitten. Man gelangt

zunächſt durch Wald zum Bache, alsdann über einen Steg

zum Eingange der „Vorderen Klamm“. Nun geht es durch
dieſe aufwärts a

n

dem linken Ufer der Groß-Arl-Ache, zwiſchen

hohen Wänden und a
n

mehreren Waſſerſtürzen vorüber, in

den erwähnten Zwiſchenkeſſel, wo eine Gaſtſtätte zur Raſt
ladet. Die Fortſetzung des Weges führt in die „Hintere
Klamm“, welche weit großartiger als d

ie

vordere iſ
t. Die

mächtigen Gewände treten zu Häupten ſo nahe zu einander,

daß die Klamm ſtellenweiſe wie überwölbt ſich darſtellt. Die
Länge des vollkommen ſicherenund gefahrlos hergeſtelltenWeges

beträgt 1800 Meter. Brücken, Steige, Treppen und Tunnels
wechſeln miteinander ab. Man durchſchreitet die Klamm bis
zum oberſten Waſſerfall – etwa zwanzig Minuten. Größer

iſ
t

ſelbſtverſtändlich der Zeitaufwand, wenn man auf dieſem
Gange Eindrücke ſammeln und ſich nicht einfach damit begnügen

will, ſagen zu können, man ſe
i

in der Lichtenſteinklamm geweſen.

Die Kitzlachklamm iſ
t

das Seitenſtück zu dem oben ge

ſchilderten Eroſionsſchlund, mit anderen Aufbau und anders
geſtalteter Verteilung von Felswänden und Waſſerſtürzen. Der
Weg führt am rechten Ufer des Raurisbaches unter Bäumen

und geht in den Klammſteig über, der ſich aus Felspfaden,

Treppen, Brücken und drei Tunnels zuſammenſetzt. Im letzten
dieſer Tunnels, der ſich 50 Meter lang durch die Schiefer
felſen windet, trieft e

s

von der Wölbung und muß Laternen

licht den Weg weiſen. Ein eiſiger Hauch ſchlägt ins Geſicht.
Der Kataraktendonner dämpft ſich hier zu dumpfem Grollen
ab, bis e

r

wieder mit vollem Bruſtton anhebt, wenn wir auf
die „Schreckbrücke“ treten und auf den 100 Meter tief in

vier Staffeln abfallenden mächtigen „Kitzlachfall“ hinabſchauen.

Der Anblick iſ
t großartig und mit keinem Detail in der

Lichtenſteinklamm zu vergleichen. Sowie man die Klamm

hinter ſich hat, betritt man das Hochthal der Rauris, in

deſſen Hintergrunde der vor Jahren in den Spukgeſchichten

der Schatzgräber umwobene „Goldbergtauern“ mit ſeinen

Stollen unter dem ewigen Eiſe ſich erhebt. S. L.

In der finſteren Enge

übergehende Regung.

Ein V’arlamentär von 1870.

D ſchweren Kämpfe der Dezembertage lagen hinter uns.- Orleans war wieder erſtürmt, das Vorgehen der 200.000
Mann des Generals Chanzy gegen Paris auf den blutigen

Schlachtfeldern von Beaugency, Meſſas, Cravant und Le Chartre
abgewieſen worden, Tauſende braver Deutſchen hatten den

fränkiſchen Schnee mit ihrem Blute getränkt und Abertauſende
von armen Verwundeten lagen in den zerſchoſſenenHäuſern
der genannten und anderer Orte der Umgegend umher.

Natürlich ſorgen wir für Freund und Feind gleich gut, denn
der verwundete Feind iſ

t

eben kein Feind mehr.

Eines Tages ritt Ercellenz von Wittich, der tapfere Führer
der 22. preußiſchen Diviſion, mit ſeinem Stabe durch das
halb in Ruinen ſtehende Cravant. E

r rekognoszirte die
Gegend, denn am nächſten Tage ſollte ein letzter Sturm der
vereinten Preußen und Bayern die Reſte der noch in den
Waldungen bei Marchenoir haltenden Gegner ebenfalls ſprengen

und verjagen. Da ſtürzt ein leicht verwundeter Franzoſe
auf ihn zu. „Mon général, écoutez u

n moment.“
„Was wollen Sie ?“

„Ein Sterbender bittet Sie in dieſem Hauſe um Gehör.“
Der General folgte der Aufforderung, ſtieg mit einem

Adjutanten vom Pferde und betrat das bezeichnete Haus.
Er fand in demſelben einen ſchwer verwundeten, fein aus
ſehenden franzöſiſchen Jägerlieutenant. Mit matten Worten
bat dieſer, man möge ihn doch in das nahe Schloß ſeiner
Eltern bei Marchenoir ſenden, damit e

r

dort ſterben könne.

„Das geht nicht, mon lieutenant, ſo gerne ic
h

auch Ihre
Bitte erfüllen würde. Jene Gegend iſ

t

noch von franzöſiſchen
Truppen und Franctireurs beſetzt, und b

e
i

der Geringſchätzung

letzterer aller Kriegsgeſetze darf ic
h

keinen Parlamentär ent
ſenden, um Ihre Verbringung veranlaſſen zu können.“

„Mon général, wenn Sie mich nicht nach Hauſe ver
bringen laſſen, beſchleunigen Sie nicht nur meinen Tod, ſon
dern Sie töten auch ein treues Mutterherz, deſſen einziger

Sohn ic
h

bin.“ Der General ſchwankte. Dann aber ſchüttelte er

mit dem Kopfe. Sein Pflichtgefühl war mächtiger, als die vor
Wozu auch das Leben eines Offiziers

wegen eines a
n

und für ſich halbtoten Franzoſen wagen.

Mit einem tiefen Seufzer, ein Bild des höchſten Seelen
ſchmerzes ſank der Verwundete auf ſeinem Lage zuſammen.

Da trat der bisher ſtill zuhörende Adjutant vor.
„Ercellenz, darf ic

h

reiten?“ – „Sie wollten?“
„Ja, Excellenz. Der arme Kamerad dauert mich ſo ſehr.“
Still drückte der General ſeinem braven Adjutanten die

Hand, nickte zuſtimmend und verließ das Haus.

Der Adjutant teilte demVerwundeten ſeinen Entſchluß mit.
entzog ſich durch eilige Entfernung dem heißen Danke des Fran
zoſen, gab außen noch einige Befehle und ritt in Begleitung
eines die weiße Flagge tragenden Ulanentrompeters los.

Das Geſchick war ihm günſtig. Oder hat ihn das Ge
bet des ſterbenden Franzoſen vor Gefahren bewahrt? Ohne

auf Franctireurs zu ſtoßen, gelangte e
r

durch das ſo ſehr
berüchtigteDorf Ourcelle, paſſirte anſtandslos die Waldſtreifen
dahinter und erblickte dann auf der weiten gegen Binas ſich
ausdehnendenSchneeflächeVorpoſten von regulären franzöſiſchen
Truppen. Die Doppelpoſten derſelben hielten ihn in vor
geſchriebenerArt an, bald darauf erſchien eine von einem älteren
Offizier geführte Patrouille und fragte nach ſeinem Begehr.
Tags nachher befand ſich der arme Verwundete in der

Obhut ſeiner Mutter. Der Adjutant war mit ſeinem Trom
peter unbeanſtandet zu ſeinem General zurückgekommen. Die
Scene, wie e

r

bei den franzöſiſchen Vorpoſten anlangt, hat

Chr. Speyer im Geiſte erſchaut und ſo wahrheitsgetreu der

Leinwand anvertraut, wie e
s

eben nur e
in

Meiſter verſteht.
Tanera.



Anſere kleinſten Verbündeten.
Von

Dr. Karl Ruß.
Mit Originalzeichnungenvon Emil Schmidt.

eiß brennt der Kampf ums Daſein heutzutage allent
halben, wie im Menſchenleben ſo auch in der Natur.

Wenn jemand kopfſchüttelnd fragen wollte, ob denn in der
freien Natur der Daſeinskampf nicht immer e

in gleicher g
e

weſen ſei, vor tauſend Jahren wie jetzt, ſo muß ic
h

darauf

erwidern: Nein! Durch den förmlich ungeheuerlichen
Kampf, welchen unſere Kulturen: Landwirtſchaft und
Gartenbau, Forſtwirtſchaft und Waſſerbewirt
ſchaftung und ſo weiter, gegenwärtig

im raſtloſen Fortſchreiten führen müſ
ſen, indem ſi

e -

dazu gezwungen -

ſind, jedes ge--
ringſte Fleckchen Acker urbar und
nutzbar zu machen, den Waldbeſtand

mehr und mehr zu verringern, das
Geſtrüpp und die alten Bäume aus
zuroden, die Waſſerläufe zu regeln Ä.
und gerade zu legen und ſo weiter Ä– entziehen ſi

e

der freien Natur splendens).

und dem freien Tierleben auch immer

mehr d
ie Daſeinsbedingungen. So

wird alſo folgerichtig auch hier der Kampf

zunehmend ein härterer.

Ueberall trägt der Menſch ſelbſt d
ie

Schuld a
n

der unverhältnismäßig großen

Vermehrung des Ungeziefers, denn durch

ſeine Kulturen bietet e
r

den unüberſehbaren

Scharen gieriger Freſſer gleichſam nur zu reich
lich gedeckteTafeln, ſo daß ſie dadurch zeit- und
örtlichkeitsweiſe zur üppigſten und dann geradezu

unnatürlichen Entwicklung gelangen. So iſt e
r,

der Menſch,

e
s lediglich ſelber, welcher das Gleichgewicht in der Natur

immer wieder von neuem ſtört, während das Naturwalten

dahin geht, dasſelbe wieder herzuſtellen.

Vor etwa fünfzig Jahren, als d
ie

Einſicht von der
Notwendigkeit des thatkräftigen Vogelſchutzes erſt ganz all
mälich durch d

ie

unermüdliche Thätigkeit einer Anzahl von

Schriftſtellern und Rednern in weiteren Kreiſen verbreitet
werden mußte, brauchte man, um das allgemeine Ver
ſtändnis für ſolche Beſtrebungen zu gewinnen, die Stichworte:

unſere Helfer und Mitkämpfer im harten Ringen gegen d
ie

winzigſten, aber furchtbarſten Feinde, d
ie Kerbtiere; man

meinte die Vögel und bezeichnete ſi
e als d
ie wichtigſten unſerer

Verbündeten. Ja, dann ging man ſo weit, um das volle Ver
ſtändnis für ſie zu gewinnen, daß man b

e
i

jeder Vogelart

ihren Wert für das Menſchenwohl, ihre Nützlichkeit und
Schädlichkeit förmlich abzuwägen ſuchte.

Dies iſt ſeitdem anders geworden. Durch Beobachtung,

wirkliches Sehen und Kennenlernen, haben wir erfahren, daß

e
s

mit der Nützlichkeit der Vögel für den Naturhaushalt
und das Menſchenwohl denn doch ein ganz eigenes Bewenden

hat. Nur wenige Vögel ſind durchaus und unbedingt, zu

jeder Zeit und a
n jedem Ort, nützlich; viele andere zeigen

neben der Nützlichkeit auch erhebliche Schädlichkeit, ja ein
und dieſelbe Art kann hier recht großen Nutzen, dort bedeut
ſamen Schaden verurſachen; ſodann hat der eine und andere

Gelehrte nachgewieſen, daß der Nutzen dieſes oder jenes

Vogels doch nur bedingungsweiſe in Betracht kommen kann,

denn neben demſelben in der Vertilgung ſchädlicher Geſchöpſe

2
.

Eine große
Schmaljungfer.

bringt dieſelbe Vogelart Schaden, indem ſi
e gleichzeitig nur

zu viele nützliche Tiere ſrißt.

ein Beiſpiel anführen.

Als zur Zeit, d
a

der Ornithologenkongreß in Wien,
1884, vorbereitet wurde und anſcheinend wirk
lich die Ausſicht ſich ergab, daß ein inter

In dieſer Hinſicht muß ic
h

Äjº
#######23%, F. Ä

# # #2
.

W
º -

nationales Geſetz

zum Schutz der

nützlichen Vögel

beſchloſſen wer
den könne, wur
den erklärlicher

weiſe ſeitens der Gegner im Süden,

der Liebhaber von gebratenen Nach
tigallen und Schwalben, die größten Anſtrengungen ge
macht, um das drohende internationale Vogelſchutzgeſetz zu

hintertreiben. Vor allen zeichnete ſich d
a

ein ſchmunzeln

des Leckermaul aus, welches ſogar eine Schrift: „Schutz
den Inſekten!“ verfaßt hatte. Seine Ausführungen waren

im übrigen ſchlau genug, denn ſi
e begründeten ſich an

geblich auf eine naturgeſchichtliche Thatſache, d
ie nämlich,

daß d
ie Vögel in Wirklichkeit doch keineswegs ſchädliche In

ſekten allein vertilgen, ſondern daß ſi
e

auch ebenſo begierig

ſolche Inſekten freſſen, welche anderen ihresgleichen verderb

lich werden. Die Vögel ſeien e
s mithin, welche das wohl

thätige Walten der Natur am meiſten hinderten, und er rufe
daher nicht mehr wie alle Welt: Schutz den Vögeln, ſondern
verlange ſolchen für die nützlichen Inſekten. Wahrheit lag nun
allerdings in dieſen Behauptungen; aber in echt mephiſtophe

liſcher Weiſe war d
ie

Wahrheit ſo gedreht und ſchlau be
nützt, wie ſi

e jenen guten Leuten am beſten in den Kram
paßte. Damals habe ic

h

mich nicht darauf eingelaſſen, auf

Grund von Thatſachen eine vernichtende Kritik oder Wider
legung jener Schrift abzufaſſen; dieſelbe iſt dann ja auch ohne
dies ſpurlos hinabgeſunken in den Orkus der Vergeſſenheit.

S
V
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Für den gebildeten und denkenden Menſchen ergibt ſich
zweifellos d

ie Notwendigkeit, d
ie

wirklich nützlichen Kerb
tiere kennen und von ihren ſchädlichen Verwandten möglichſt

ſicher unterſcheiden zu lernen. Steht e
s

auch kaum in unſerer
Macht, d

ie erſteren, den nützlichen Vögeln gleich, thatkräftig

zu hegen und wirkſam zu beſchützen, ſo finden wir doch,
wenigſtens in gewiſſen bedeutſamen Fällen, d

ie Veranlaſſung

dazu, auch in dieſer Hinſicht erfolgreich einzugreifen.

Der Beſitzer eines großen Forſtes mit wertvollem Be
ſtand ſieht ſich dazu gezwungen, möglichſt wirkſame Be
ſehdungs- und Vertilgungsmittel gegen den Raupenfraß an
zuwenden. Soeben ſoll der am ſchlimmſten heimgeſuchte Teil
des Waldes herunterge- ſchlagen

und das Ungeziefer darin

vernichtet werden.
Da kommt ein
Sachverſtän
diger und
gebie

tet

Einhalt.
Er hat eine
Anzahl Raupen

unterſucht und feſt
geſtellt, daß ſi

e

ſämtlich

beſetzt ſind teils mit der Brut von Raupenfliegen, teils mit
der von Schlupfweſpen, ſo daß dadurch zweifellos der
Untergang der ganzen Raupenplage von ſelbſt herbeigeführt

werden kann. Würde nun jene am meiſten vom Raupen

fraß heimgeſuchte Waldecke durch das geplante Nieder
ſchlagen und Abbrennen vernichtet werden, ſo wäre dies

doch das größte Unrecht, denn dabei würden ja di
e

wirk
ſamſten Feinde jener Waldverderber mit vertilgt.

Am meiſten bekannt unter allen jenen Kerbtieren, welche
man als nützlich bezeichnenkann, iſt das ſogenannte Marien
käferchen oder der Siebenpunkt, ein kleiner, halbkugeliger,
hübſcher, allenthalben vorkommender oder, wie man zu ſagen

pflegt, gemeiner Käfer. Wenn auch nicht mehr er ſelbſt im

vollkommenen Zuſtande, ſo iſ
t

doch ſeine Larve ein überaus
gieriger Freſſer und Vertilger der Blattläuſe. Der Volks
mund hat ihm noch viele Namen gegeben: Sonnenkälbchen,

Gotteslämmlein oder -Schäflein, Herrgottskühlein und andere,

und ſchon daraus ergibt e
s ſich, wie bekannt und beliebt e
r

iſ
t.

Seine Larve aber, den eigentümlichen Blattlauslöwen,

kennen nur wenige Menſchen. Sie erſcheint als ein häß
licher Wurm, länglich, hinten zugeſpitzt, mit kleinen Warzen
und Stacheln beſetzt. Wer ihr förmliches Wüten unter den
Blatt- und Schildläuſen auf einen Roſenſtrauch beobachtet,

wird ermeſſen, daß ſi
e

zu den nützlichſten aller Tiere ge

hört und daß e
s

ſich wohl verlohnt, die Marienkäferchen,

welche wir in zehn Arten in Deutſchland haben, nach einer
guten Naturgeſchichte näher kennen zu lernen.

Vor allem ſollte man e
s

aber beachten, daß e
s

ſicher

lich beſſer iſt, ein ſchädliches Tier entrinnen zu laſſen, als
ein nützliches zu töten. Wer alſo eine ſolche Larve nicht
mit Sicherheit von anderem ähnlichem Gewürm zu unter
ſcheiden vermag, möge ſich lieber Zwang auferlegen und nicht,

wie e
s

leider üblich iſ
t,

jeden Wurm ohne weiteres zertreten.
Am Fenſter vor uns in der Stube ſchwirrt ein Inſekt,

und wir haben im erſten Augenblick Mühe, das Bübchen
davon zurückzuhalten, daß e

s

das „Ungeziefer“ nicht ſogleich

zerdrücke. Dann aber, als wir dem Knaben das Tierchen näher
zeigen, ihm ſeine ganze Schönheit, d

ie glashellen, zartgrünen

Flügel und ſo weiter erklären, da ſchämt ſich der kleine Kerl
nicht wenig und bittet ſehr um Ver
zeihung, weil e

r

dies förmlich wun
derniedliche Geſchöpfchen habe vernichten

1
.

ToteRaupedesKieſernſpinners. 2
. Miceogastermemorum. 3
. Klein

ſt
e Schlupfweſpe,aus der durchlöchertenPuppenhaut des Kohlweißlings
ſchlüpfend. 4

. Kohlweißling. 5
. Raupe desKohlweißlingsmit Puppen
geſpinnſtvonMiceogaster glomeratus. 6

. Raupenfliegeauf ihremPüpp
chen. 7

.

Aus der Raupedes KiefernſpinnershervordringendeLarven von
Miceogaster nemorum. 8

. Puppenräuber(Calosoma sycophanta).

wollen. E
s

iſ
t

d
ie Florfliege, welche ebenſo nützlich

wie der Marienkäfer, aber viel weniger bekannt und bei

weitem mehr der Tötung ſeitens der Menſchen ausgeſetzt iſt.
Selbſt gebildete Leute bleiben manchmal hartnäckig dabei,

e
s

ſe
i

ſchädliches Geſchmeiß, welches ſich in die Betten ein
niſte und große Ungelegenheiten verurſache.

Die zu den Netzflüglern oder Bolden gehörenden Flor
fliegen gibt e

s

b
e
i

uns in Deutſchland in vielen Arten,

deren Larven als langgeſtreckte, gleichfalls wurmähnliche, aber
ſehr flink umherlaufende, eigentlich recht häßlich erſcheinende

Tiere auf verſchiedenen Sträuchern leben und die wir erſt
dann ſchätzen lernen, wenn wir ſi

e

näher beobachten und
ſehen, wie ſi

e jenes Ungeziefer maſſenhaft vertilgen, nach

welchem auch ſi
e

den Namen Blattlauslöwen tragen.
Weniger bedarf e

s

der Aufklärung dagegen den ſogenannten
Drachenfliegen oder Schillebolde, a

m

bekannteſten unter dem

Namen Waſſerjungfern, gegenüber. Sie werden auch
vielfach als Libellen, hier und d

a als Teufelsnadeln bezeichnet
und ſind meiſtens allbeliebt. Wo wir am Waſſer wandeln,

ſe
i

e
s

am Fluß oder Landſee, am Bach oder Teich, wenn
nicht viele Waſſervögel, Enten, Gänſe, Schwäne und be
ſonders die Waſſerhühner in verſchiedenen Arten, dort vor
handen ſind, ſo iſ

t

ſicherlich weithin alles belebt von Waſſer



1. Die wilde Raupenfliege.2. Die größteSchwebfliege(Syrphus pyastri) und 3. derenLarve, Blattläuſe vertilgend. 4. GemeineFlorfliege. 5. Der
Blattlauslöwe (Larve), Blattläuſe freſſend. 6. GemeineSandweſpe, rückwärtsin ihr Loch eine Raupe nachziehend.7. Sichelweſpemit Sichelweſpen
coconsund demzuſammengeſchrumpftenRaupenbalg. 8. GeſpinnſteinerRaupe. 9. Larve der gemeinenWaſſerjungfermit ausgeſtreckterMaske, Mücken
Iarven fangend.10. Larve von einer anderenArt Waſſerjungfer mit geſchloſſenerMaske. 11. Larve der Schmaljungfer,Mückenlarvenfangend.

- 12. Marienkäfer. 13. Larven, Blattläuſe vertilgend. 14. Puppen.
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ſchwirrenden und plötzlich pfeilſchnell dahinſchießenden Fluge.

So allbekannt und gern geſehen d
ie

Schillebolde im allge

meinen ſind, ihre eigentliche Bedeutung kennen doch nur
verhältnismäßig wenige Leute, d

ie nämlich, daß ſi
e

d
ie

wirkſamſten Vertilger jener allerſchädlichſten und unter Um
ſtänden furchtbar verheerend wirkenden Kerbtiere, der ſo

genannten Getreideverwüſter: Heſſenfliege, Fritfliege, band
füßigen Fliege und anderer,

werden. Dieſe und unzählige

andere winzige Feinde unſerer
Nutzgewächſe erſchnappen und

verzehren die Waſſerjungfern,

wenn ſi
e

weithin über die

Getreidefelder dahinjagen.

Ihre Larven aber, in gleicher
Weiſe häßliche wie gefräßige

Geſchöpfe, d
ie

im Waſſer leben,

ernähren ſich von den bekannt

lich ebenfalls dort ſich ent
wickelnden Larven der dem

Menſchen ſelbſt ſo läſtigen

Mücken und anderer Kerbtiere.

Sie ſind überaus gierige
Freſſer, und zwar ebenſowohl
die Larve als auch die Libelle
ſelber, und der Volksmund

nennt die letztere um ihrer

Raubgier und Gefräßigkeit

willen eben Drachenfliege.

In ſeltſamer Thätigkeit
ſehen wir wieder andere, dies
mal aber geradezu unermeß

lich nützlicheKerbtiere vor uns,

die ſchon erwähnten Schlupf
weſpen, die außerordentlich
zahlreich und vielfältig in

zwei großen Gruppen: echte
Schlupfweſpen oder Jchneu
moniden und Schlupfweſpen

verwandte oder Brakoniden,

allenthalben b
e
i

uns zu finden– in ihrer Bedeutſamkeit je

doch nur den wenigſten Men
ſchen bekannt ſind. Jedes
Weibchen, gleichviel von wel
cher dieſer unzähligen Arten,

bohrt eine Raupe oder eine

andere Larve, gewöhnlich jede

Art nur von einem beſtimmten
Inſekt, an, legt e

in

oder

mehrere Eier in deren Körper
und aus denſelben entwickeln

ſich nun ihre Larven, welche

a
n

dem Wirt, wie man das
befallene Tier zu nennen
pflegt, ſchmarotzen und e

s

zu Grunde richten. Da ihre
Vermehrung zugleich eine ſehr ſtarke iſ

t,

meiſtens in zahl
reichen oder doch mehreren Geſchlechtsfolgen alljährlich, ſo

üben ſi
e auf di
e

Entwicklung mancher Kerbtiere einen außer
ordentlich hemmenden Einfluß aus.
Während beim Raupenfraß in dem großen Forſt alle

menſchlichen Hilfsmittel vergeblich, wir in unſerem ganzen

Thun überhaupt machtlos ſind und uns allenfalls nur durch
rohe Zerſtörung, Niederſchlagen und Verbrennen einzelner

Waldteile zu helfen wiſſen, d
a

kommt hier d
ie

ſchaffende

Naturkraft in ihrer wirklichen hohen Bedeutung zu
r

Geltung,

indem ſi
e

thatſächlich das Gleichgewicht wieder herſtellt.

Binnen verhältnismäßig kurzer Friſt ſind ſämtliche Raupen

1
. EierlegendesWeibchenvon Ephialtes imperator. 2
.

-- -–––-- -- - -–– ––
abgeſtorben und der Raupenfraß hat ein Ende, wie die
Leute zu ſagen pflegen, ganz von ſelber. Für das nähere
Studium ſind gerade dieſe Schlupfweſpen ungemein inter
eſſante Geſchöpfe. Da gibt e

s Arten, von denen das
Weibchen ſein E

i

in das einer andern Schlupfweſpe ſelbſt
legt, ſo daß dann der Schmarotzer im Schmarotzer ſich ent
wickelt. Jede gute Naturgeſchichte gewährt uns hier eine
Fülle von Anregungen und Belehrungen, wie wir ſi

e

ſo

reich und feſſelnd nur bei
wenigen anderen Tieren fin
den können.

Faſt zu den allernützlichſten
der hieher gehörenden Kerb
tiere haben wir die Ange
hörigen einer Unterfamilie der
Fliegen zu zählen, die Rau
pen fliegen, welche im all
gemeinen ſelbſt bei Gebildeten
kaum bekannt ſind. Auch ſi

e

kommen in vielen Gattungen

und Arten, wenn ſchon bei
weitem nicht mehr ſo mannig
faltig wie d

ie Schlupfweſpen

vor. Ihre Nützlichkeit beſteht
darin, daß ſi

e

ebenſo wie jene

im Körper eines andern In
ſekts ſchmarotzen, indeſſen nicht

ihre Eier in den Wirt hinein
bohren, ſondern nur a
n

die

Außenſeite von Schmetter

lingsraupen und anderen,

ſowie deren Puppen legen.
Wenn wir im oder am Walde

ſeltſame graue, ſchwarze oder

zuweilen rotgelbe, rauh und

beborſtet erſcheinende Fliegen,

von Stubenfliegen- bisBrum
mergröße, mit etwas geho
benen, klappenden Flügeln im

Graſe und zwiſchen Gebüſch

umherhuſchen ſehen, ſo ſollten

wir auf ſie achten, denn der
Forſtmann hat ihre Bedeutung

als eine nahezu unermeßliche

zu ſchätzen, weil ihre Brut
vorzugsweiſe in den ſchlimm
ſten Raupen von forſtſchäd

licher Bedeutung ſchmarotzt.

In den dargeſtellten In
ſekten haben wir natürlich bei
weitem noch nicht die Geſamt
heit derer vor uns, welche
ihresgleichen gegenüber als
Freſſer und Vertilger ſich e

r

geben; nennen will ic
h wenig

ſtens noch d
ie

höchſt wichtigen

Ameiſen, die Laufkäfer und unter dieſen den ſogenannten
Puppenräuber, welcher Raupen und Larven ſchädlicher Kerb
tiere frißt. Sie alle zu ſchildern, wäre hier gar nicht mög
lich, aber auch überflüſſig. Ich konnte eben nur Anregungen
bieten, in einer überſichtlichen Aneinanderreihung der wichtigſten
Kerbtiere, welche man als durchaus nützliche bezeichnen darf
und die der Künſtler uns in einem Bilde vereinigt vor
Augen geführt hat. Wer ſich dazu angeregt fühlt, ſich nun

im weitern über d
ie

außerordentlich große Anzahl und
Mannigfaltigkeit der Kerbtiere näher zu unterrichten, kann in

jeder guten Naturgeſchichte (Brehms „Tierleben“, Taſchens
bergs Werke) Befriedigung finden.

Raupenfliege
(Phonoceraconcinnata)heftet ihre Eier a
n

eineKiefernſchwärmerraupe.

3
. Kiefernſpinner-Sichelweſpe. 4
. Puppe desKiefernſchwärmers,auswelcher

Kiefernſpinner-Sichelweſpeentſproßt.



Das deutſcheHaus in Brünn.

Zum IV. öſterreichiſchen Bundesſchießen in Brünn.

-- land und Oeſterreich durch die enge Allianz geſchloſſen,* welche d
ie

beiden Reiche verbündet; eine Allianz, die
durch den heuer zum Abſchluſſe gebrachten Handels- und Zoll
vertrag auch auf volkswirtſchaftlichem Gebiete ihren Ausdruck
gefunden hat. Durch letzterenerſt wurden dem großen Friedens
werke der beiden verbündeten Staaten jene Grundlagen g

e

geben, welche eine geſunde Entwicklung von Induſtrie und
Gewerben, Handel und Verkehr ermöglichen und ſomit einen
ſtetigen volkswirtſchaftlichen Aufſchwung in beiden Reichen ver
bürgen. Allein nicht nur in politiſcher und ökonomiſcherHin
ſicht beſteht dieſe Allianz, ſi

e iſ
t

vielmehr den befreundeten

Völkern in Fleiſch und Blut übergegangen, und bietet hiedurch
einen breiten Boden, auf welchem die Stammesgenoſſen von

hüben und drüben ſich brüderlich zuſammenfinden können. Der
inneren Berührungspunkte gibt e

s genug; iſ
t

doch im alten

Donauſtaate und im deutſchen Reiche das ideale Streben nach

den höchſten Gütern der Menſchheit das gleiche. Und a
n

äußeren Vereinigungspunkten fehlt e
s

ebenſo wenig. Beweis

hiefür die vielen gemeinſamen Kongreſſe und Verbandstage,

d
ie großen Sänger-, Turner- und Schützenfeſte in Deutſchland

und Oeſterreich, welche ſich durch d
ie

ſtets überaus ſtattliche

Anteilnahme der Stammesgenoſſen aus beiden Reichen in den
letzten Jahren zu großartigen Volkskundgebungen für den
Friedensbund geſtaltet haben.

E

mächtiges Bollwerk für den Frieden haben Deutſch Unvergeſſen ſind die Feſttage des X
.

deutſchen Bundes
ſchießens in Berlin, vom Jahre 1890, welches ſich zu einem
wahren Verbrüderungsfeſte der reichsdeutſchenund öſterreichiſchen

Schützen erhoben hat, und in friſcher Erinnerung ſteht noch

d
ie jüngſte Sängerfahrt der Berliner „Liedertafel“ nach Wien,

wo deren Mitglieder nicht nur bei den öſterreichiſchen Sanges
brüdern, ſondern bei der ganzen Bevölkerung der Stadt der
Phäaken die herzlichſte Aufnahme fanden und dadurch hoch
geehrt wurden, daß e

s

dem genannten reichsdeutſchen Vereine
vergönnt war, am 26. April 1892 Proben ſeiner Sanges

kunſt vor dem Kaiſer Franz Joſef im Schloſſe zu Schönbrunn
abzulegen.

Nunmehr, zu Ende des Roſenmonats, vereinigt wieder ein
großes Bundesfeſt die öſterreichiſchen und deutſchen Schützen:

das IV. öſterreichiſcheBundesſchießen, das in den Tagen vom
25. Juni bis 5. Juli 1892 in der ſchönen Landeshauptſtadt
des gewerbefleißigen, fruchtbaren Marchlandes, der deutſchen

Stadt Brünn, abgehalten wird. Die Durchführung dieſes
großen Schützenfeſtes hat die Gemeindevertretung Brünns
mit der dortigen Schützengeſellſchaft übernommen. Die beiden
Körperſchaften bildeten einen großen Feſtausſchuß, der alles
aufbot, um dem Bundesſchießen einen würdigen Verlauf nach
jeder Richtung hin zu ſichern, und die ganze Bewohnerſchaft

der Stadt unterſtützt thatkräftig den Feſtausſchuß, a
n

deſſen
Spitze Bürgermeiſter Guſtav Winterholler, Vicebürgermeiſter
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Das Stadttheater.

hunderts; die Iglauer Schützen
geſellſchaft, deren Schützenord
nung vom Jahre 1499 noch
vorhanden iſt, richtete dieſelbe

nach dem Vorbilde der damals

ſchon beſtehenden Brünner
Schützengilde ein. Dieſe ſelbſt

entfaltete in den letzten Jahren
unter ihren beiden gegenwär

tigen Schützenmeiſtern Anton
Jelinek und Franz Dobrawsky,

beſonders hinſichtlich des Schie
ßens eine ungemein rege Thä
tigkeit.

Der ebenſo günſtig wie
landſchaftlich ſchön gelegene

Schießſtand der Brünner
Schützengeſellſchaft,welcherun
gefähr eine halbe Stunde We
ges vom Zentrum der Stadt
entfernt, an waldigen Berg

lehnen eingerichtet iſt, ward
nun zum Feſtplatze umgewan

delt. Die Errichtung der Feſt
bauten, darunter die Schieß
halle mit 95 Ständen und die

Rudolf M. Rohrer und der Vorſtand des öſterreichiſchen große Feſthalle, ſtand unter der Oberleitung des Architekten
Schützenbundes, der Oberſchützenmeiſter der Brünner Schützen
geſellſchaft, Anton Jelinek, ſtehen. Die Parole: „Der Kaiſer
kommt“ befeuert alle b

e
i

den Arbeiten für das ſchöne Unter
nehmen.

Eine weitere Gewähr für das Gelingen des großen Feſtes
war zum voraus in dem tüchtigen Gefüge des öſterreichi
ſchen Schützenbundes und dem bedeutenden Aufſchwunge des

Schützenweſens in Oeſterreich während der letzten Jahre zu

finden. An dieſem Aufſchwung nehmen namentlich auch die
Schützenvereine Mährens mit dem Landeshauptſchießſtande in

Brünn teil. Mähren allein zählt
fünfundzwanzig Schützengeſellſchaften,

von denen dreiundzwanzig mit rund

achthundertSchützen dem öſterreichiſchen

Schützenbunde angehören. Die Brünner
Schützengeſellſchaft, welcheden Landes
hauptſchießſtand hat, iſ

t

eine der äl
teſten des Reiches, denn ihre Gründung

fällt zu Ende des fünfzehnten Jahr

und Hochſchulprofeſſors Auguſt Prokop.

Es wird die Schützen intereſſiren, zu hören, daß in Brünn
bei einem vorausſichtlichen Beſuche von tauſend aktiven

Schützen auf einen Scheibenſtand nur zehn kommen, während

bekanntlich beim letztendeutſchenBundesſchießen in Berlin auf
einen Stand weit über fünfzig entfielen, weshalb ſich daſelbſt
der edle Wettkampf nicht ſo friſch entwickeln konnte, wie e

s

zu wünſchen war. Der Gabentempel wird ſehr reich bedacht
ſein und wertvolle Ehrengaben von hohen Perſönlichkeiten und
Körperſchaften den glücklichen Schützen bieten. Vom Feſtorte

Der großePlatz mit derMarienſäule.
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ſelbſt wurden außerdem als Schießprämien beſtimmt: 320
Silberbecher (180 Stand- und 140 Feldbecher), ferner 200
Goldfeſtmünzen als Becherprämien (Goldwert vier Dukaten),
25 goldene und 100 ſilberne Meiſterſchaftsmedaillen, dann
3500 ſilberne Feſtmünzen als Punktprämien, ſchließlich
für die beſte Geſamtleiſtung auf den Meiſter
ſchaftsſcheiben beider Diſtanzen, für den
erſten Meiſterſchützen nebſt den auf

ihn entfallenden Preiſen und Me
daillen ein großer, künſtleriſch
ausgeführter Silber-Ehren

entſprechender

Inſchrift, ſowie die Zu
erkennung des Titels

pokal mit

„Erſter Meiſterſchütze

des IV. öſterreichiſchen
Bundesſchießens."

Die letztereAuszeich
nung, die höchſte,wird

in Brünn zum erſten
male bei einem öſter

reichiſchen Bundes
ſchießen unter die
Ehrungen aufgenom

men. Für die er
wähnten fixen Preiſe

hat der Feſtort allein

im ganzen die Sum
mevon 32,000 Gul
den öſterreichiſcher
Währung einge

ſtellt. Die erſten
Preiſe auf den

Feſtſcheiben „Kai
ſer“, „Kaiſerin“,

„Oeſterreich“ und

„Vaterland“ und

den Ehrenſcheiben

„Wien“ u. „Brünn“
wurden mit je 3000
Franken in Gold feſt
geſetzt. Kaiſer Franz
Joſef ſpendete einen
prachtvollen, koſtbaren

Silberſchild. In dem
zierlichen Gabentem
pel ſtehen insgeſamt

den Schützen Preiſe

und Ehrengaben in
der Werthöhe von

rund 100,000 Gul
den öſterr. Währung

für den Wettkampf

an den Scheibenſtän

den zur Verfügung.

Selbſtverſtändlich

iſ
t

das IV. öſterrei
chiſcheBundesſchießen

mit großartigen Feſt
lichkeiten verbunden.

Unter dieſen ſind her
vorzuheben ein großer

Feſtzug mit einer

Reihe von prächtigen

Feſtwagen, Muſik- und Geſangsproduktionen, Regatten, eine
„Venezianiſche Nacht“

Empfangsabend in den prächtigen Sälen des herrlichen Au
gartens, den bekanntlich Kaiſer Joſef II

.

1784 dem Volle zur
Benützung eröffnet hat, und der eine der Hauptſehenswürdig

keiten von Brünn, das a
n

ſolchen in Stadt und Umgebung
Ueberfluß hat, bildet.

Die Geſchichte der Stadt Brünn iſ
t

reich

a
n Begebenheiten von welthiſtoriſcher Be

In grauer Vorzeit hauſte
im Marchlande der deutſcheVolks
ſtamm der Quaden, bekannt

durch ſeine erfolgreichen Käm
pfe gegen die Römer.

Dann kamen ſlaviſche

Volksſtämme in das
Land, in welchem ger

maniſche Reſte nur
zerſtreut verblieben,

bis ſich im Laufe der

Zeiten durch Anſied
lung deutſcher Kolo
niſten, darunter vor
nehmlich Schwaben

und Franken, förm
liche deutſcheSprach

inſeln bildeten, die

bis auf den heutigen

Tag beſtehen. Die
Deutſchen brachten
Kultur in das Land

und deutſchesKönnen,

deutſche Kraft und
Ausdauer ſchufenhier

Gemeinweſen von

Beſtand. Der Name

der Landeshauptſtadt

Mährens, „Brünn“,

wird auf das alt
deutſche „brünne“

(Panzer) zurückge

führt, während die

Slaven die czechiſche
Benennung der Stadt,

„brno“, von dem
ſelben Begriffe, näm
lich von „brñ“ (auf
ſlaviſch Panzer oder
Harniſch), aber auch

von dem ſlaviſchen
Donnergotte„Perun“,

den die heidniſchen

ſlaviſchen Ureinwoh
ner auf der nunmehr
Spielberg benannten
Burg anbeteten, ab
leiten.

Burg und Stadt
ſollen ſchon vor dem

Jahre 884 beſtanden
haben. Die heutige

Domkirche zu St.
Peter in Brünn
wurde nachder Ueber
lieferung a

n Stelle
der durch einen feind

lichen Ueberfall zerſtörten Kirche von dem mähriſchen
Fürſten und Prieſter Slavimar erbaut und am 29. Juni
884 durch den Slavenapoſtel, den heiligen Methud, ein
geweiht. Der gegenwärtige, ſeinem Aeußern nach gotiſche

Bau dieſes Domes ſtammt aus dem dreizehnten Jahrhundert.

–--

Das Kaiſer Joſefdenkmalim Augarten.

weiters Feſtbankette und Empfangsabende und ſo weiter.

Der Landesausſchuß gibt anläßlich des Kaiſerbeſuches beim
Bundesſchießen namens des mähriſchen Landtages einen großen

mit Feuerwerken, große Schauturnen,
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Sein mächtiger Turm wurde während der Schwedenbelage
rung 1645 zuſammengeſchoſſen. Erſt unter dem derzei
tigen kunſtſinnigen Biſchofe Dr. Franz Sales Bauer ſchreitet
man an ſeine Wiederherſtellung. Die Burg auf dem Spiel- lagert hatte, mußte
berge kommt ſchon ſeit 1028

urkundlich vor; bis 1310
hieß ſi

e Castrum brun
ense, dann Castrum Spy
lemberg. Sie war bis
1411 der Sitz der Fürſten
von Brünn und der Mark
grafen von Mähren.
Unter anderen re

ſidirten auch zeit
weilig auf dem
Spielberge: König

Ottokar (1254), -

der Widerſacher

Kaiſer Rudolfs von

Das D'Elvertdenkmalauf demSpielberge.

Habsburg; 1286 König Wenzel und 1331 König Johann von
Böhmen. Im Jahre 1364 empfing Kaiſer Karl IV. auf
dem Spielberge eine glänzende Fürſtenverſammlung. Kurze

Zeit ſchlug dann noch ſpäter, und zwar im Jahre 1445, Kö
nig Ladislaus ſein Hoflager auf dem Spielberge auf.

Im Jahre 1421 ließ Kaiſer Sigismund b
e
i

ſeiner An
weſenheit in Brünn die Abgeſandten des Huſſitenführers Ziska
auf dem Spielberg vor ſich bringen und die Knechte derſelben

hinrichten. In den Huſſitenkriegen, ſowie in den Kämpfen
mit den Ungarn, hauptſächlich aber im dreißigjährigen Kriege

ſpielten die Stadt Brünn mit dem Spielberger Kaſtell eine

digten heldenmütig dieStadt, ja
,

der grimme Torſtenſohn, welcher

mit ſeinen Schweden die Stadt durch ſechzehnWochen be
nachdemſein letzter Anſturm

am 15. Auguſt 1645 von den Belagerten

unter der Führung des kaiſerlichen Obriſten
Ludwig Raduit d

e

Souches in blutigem
Kampfe abgeſchlagen worden, unverrichteter
Dinge abziehen. Die Brünner bekannten,
preisgekrönten Malerinnen Schweſtern Marie
und Sophie Görlich verherrlichten dieſen glor
reichen Tag der GeſchichteBrünns durch ein
großes, packendesGemälde, getreu nach den

hiſtoriſchen Aufzeichnungen. Kaiſer Ferdi
nand III. verlieh der Stadt für dieſeWaffen
that zahlreiche Privilegien und erteilte ihr
am 3

.

Februar 1646 zu Linz die Erlaubnis,

außer dem kaiſerlichen Adler auch den kaiſer

lichen Namenszug (F. III.) und oberhalb
des Hauptſchildes d

ie

kaiſerliche Krone im

Stadtwappen zu führen.

Während der Belagerung wurden in den in Felſen ge

hauenen Kaſematten des Spielberges dreizehnhundert gefangene

Schweden in ſicherem Gewahrſam gehalten. Nach dem dreißig
jährigen Kriege wurde der Spielberg zu einem Staatsgefäng

niſſe umgewandelt. In der erſten Zeit beherbergte dasſelbe
nur politiſche Gefangene, vom Jahre 1673 a

b

wurden da
ſelbſt aber auch gemeine Verbrecher in ſchwerer Haft gehalten.

Franzöſiſche Revolutionäre und italieniſche Carbonari, welche
auf dem Spielberge gefangen waren, erzählten nach ihrer Frei
laſſung Grauenhaftes von dem, was ſi

e

hier erduldet hatten.

Wenn auch vieles übertrieben war, ſo ſteht doch das eine feſt,

daß ſchwere, widerſpenſtige Verbrecher in tief in den Felſen
gehauenen, luft- und lichtloſen Räumen, ſogenannten „Marter
löchern“, a

n

d
ie

Wand angeſchmiedet, ihr Leben beſchließen
mußten. Ihr Aufenthalt in dieſen ſchrecklichen Kerkerzellen

dauerte aber gewöhnlich nicht lange, denn bald wurden die
Unglücklichen, von tückiſchenKrankheiten befallen, durch den

Tod von ihren Leiden erlöſt. Dies erklärte auch die Höhe der
Sterblichkeit der auf dem Spielberge internirt geweſenenGe
fangenen.

Hiſtoriſch nachgewieſen iſ
t ferner, daß der edle Volkskaiſer

Joſef II., welcher 1766, 1777 und 1783 Brünn und den
Spielberg beſuchte, in eine ſolche Marterzelle ſtieg, ſich in der
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ſelben einſchließen ließ und erſt nach einer Stunde wieder ans
Tageslicht trat. „Ich war der letzte Menſch in dieſen Räu
men,“ ſagte der edle Kaiſer zu ſeiner Begleitung und dem
Feſtungskommandanten, „von nun an darf kein Gefangener

des Spielberges mehr dieſe Schwelle überſchreiten.“ Am

nächſten Tage wurde überdies dem Kommandanten die dies
betreffendeReſolution überreicht. Seither wurden alle „Marter
löcher“ auf dem Spielberge zerſtört, nur jenes, in welchem
Kaiſer Joſef II. eine Stunde verbrachte, wurde zum Andenken
an dieſen denkwürdigen Moment erhalten, und wird ſeither

von Fremden, gleichwie die anderen erhaltenen Kaſematten,

alljährlich o
ft in Augenſchein genommen.

Außer Kaiſer Joſef II. hatten auch deſſen Vater Kaiſer
Franz, der Gemahl der großen Maria Thereſia (im Jahre
1745 und 1748), dann im Jahre 1790 König Ferdinand
IV. von Neapel, ferner Kaiſer Napoleon (1805 und 1809)
die Feſtungswerke und die Kaſematten auf dem Spielberge

beſichtigt.

Aus der großen Reihe von bemerkenswerten Gefangenen,

welche auf dem Spielberge ſaßen, ſeien unter Benützung der

mit vielem Fleiße"nach authentiſchen Quellen von dem k. und

k. Oberſten Anton Coſta-Roſetti Edler von Roſſanegg ver
faßten, leſenswerten Brochüre „Der Brünner Spielberg“, d

ie
nachfolgenden wegen ihrer hiſtoriſchen Bedeutung genannt.

Im Jahre 1410 wurde Markgraf Prokop von Mähren da
ſelbſt eingekerkert; e

r

ſtarb nach langer Haft angeblich durch
Gift. Im Jahre 1630 wurden die Anhänger Wallenſteins,
Oberſt Schärffenberg, Baron Schaafgotſche und Obriſtlieute

nant Hämmerle auf den Spielberg gebracht; die erſteren

wurden hingerichtet, letzterer ſtarb im Kerker. Im Jahre
1680 wurde Graf Szirmay als Mitwiſſer wichtiger Staats
geheimniſſe auf dem Spielberge internirt, ſpäter aber
vom Kaiſer Leopold vollkommen rehabilitirt und mit

Gnaden überhäuft. Der kurheſſiſche Feldmarſchall von
Schöning ſaß 1692 bis 1694 auf dem Spielberge. Im
Jahre 1723 war hier der Günſtling des Prinzen Eugen von

Die Pfarrkirche zu Obrowitz.

Savoyen, Feldzeugmeiſter Graf Bonneval, in Haft. Nach

ſeiner Begnadigung zog e
r

nach Konſtantinopel und ſtarb

dort als Achmed Paſcha. Wegen des unvorteilhaften Friedens

von Belgrad 1739 kam im Jahre 1740 Feldmarſchall Georg

Ollivier Graf Wallis auf den Spielberg. Im Jahre 1744
brachte man die Mitglieder der Brünner Sternkreuzbruder

ſchaft dahin. Einer der intereſſanteſten Gefangenen war der

Pandurenoberſt Franz Freiherr von der Trenck, welcher haupt

ſächlich wegen des Blutbades im Schloſſe zu Cham in Bayern

im Jahre 1746 zu lebenslänglicher Haft auf dem Spielberge

verurteilt wurde. Er ſtarb daſelbſt ſchon am 4. Oktober 1749,
nachdem e

r

nahezu ſein ganzes Vermögen humanitären und
religiöſen Stiftungen teſtirt hatte. Nach ſeinem letzten Willen
wurde Trencks Leiche in Ketten nach dem Brünner Kapu

zinerkloſter durch Sträflinge getragen und hier zur ewigen

Ruhe beigeſetzt. Sein Porträt, ſowie andere Gedenkzeichen
wurden erhalten. Vom Jahre 1793 bis 1795 beherbergte

der Spielberg den franzöſiſchen Konventsdeputirten und ge

ſchichtlich bekannten Poſtmeiſter von St. Menehould, den blut
dürſtigen Jakobiner Jean Baptiſt Drouet. E

r

hatte den
unglücklichen König Ludwig XVI., als derſelbe mit ſeiner
Familie bereits a

n

der Grenze angelangt, ſich in Sicherheit
wiegend, durch den Duft einer kräftigen Fleiſchbrühe verlockt,

den königlichen Wagen halten und ſich eine Taſſe Bouillon
reichen ließ, erkannt und verraten und die Zurückführung der
Königsfamilie nach Paris bewerkſtelligt.

Im November des Jahres 1795 wurde Drouet mit noch
anderen Schreckensmännern gegen die von den Franzoſen ge
fangen gehalteneTochter Ludwig XVI., die nachmalige Herzogin
von Angouleme, ausgewechſelt. Drouet ſtarb unter dem

Namen „Morger“ in Macon (Frankreich) am 11. April 1824.
In den Jahren 1822 bis 1835 wurden zahlreiche, zum

Tode verurteilte, jedoch zu ſchwerem Kerker begnadigte italie
niſche Carbonari auf den Spielberg gebracht. Unter den

erſten ſind beſonders hervorzuheben: der berühmte italieniſche

Dichter Graf Silvio Pellico, der im Kerker ſein weltbekanntes
Werk „Lemie Prigioni" ſchrieb, welches 1833 in Paris
erſchien und durch ſeine vornehme Abfaſſung und dem inter
eſſanten Stoff großes Aufſehen erregte. Weiters entſtand
im Kerker auch ſein Trauerſpiel „Leoniero da. Der
tona“. Im Jahre 1830 wurde e

r begnadigt.

Auch ſein Leidensgefährte Maroncelli verfaßte im
Kerker eine Reihe bedeutender Gedichte.

Weiters ſind zu nennen die Carbonari:
Friedrich Graf Confalonieri und Georg

Guido Markgraf Pallaviccini-Trivulzio.
Letzterer ſtand im Verdachte, gegen

Oeſterreich konſpirirt zu haben. Er
war von 1824 bis 1834 auf dem
Spielberge in Haft; hierauf wurde

e
r in Prag internirt. Hier lernte

e
r,

d
a

e
r

ſich frei bewegen durfte, die

bildſchöne Tochter einer angeſehenen

Bürgerfamilie, Namens Thereſe Koll
mann, kennen und lieben, welche ihm

zur Flucht nach Paris verhalf. Aus
Dankbarkeit heiratete e

r

ſie. Im
Jahre 1848 überſiedelte Pallaviccini
nach Turin und wurde 1859 zum
Senator ernannt, in welcher Würde

e
r

dem Grafen Cavour treffliche Dienſte

leiſtete. Im Jahre 1860 berief ihn
Garibaldi als Prodiktator nach Neapel.

Marcheſe Georg Guido Pallaviccini-Trivulzio
ſtarb im Jahre 1878 in Rom.
Im Jahre 1845 wurden einhundertund

fünfzig Polen, welche ſich a
n

dem Aufſtande in

Galizien und dem damaligen kleinen Freiſtaate Krakau
beteiligt hatten, auf dem Spielberge internirt. Ihre
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Haft dauerte bis zum 21. März 1848;

Amneſtie gab ihnen die Freiheit wieder. Außer den po
litiſchen Verbrechern befanden ſich, ſeitdem die Spielberger

Feſtungswerke als Gefängnis dienten, wie ſchon früher be
tont, auch zahlreiche gemeine Verbrecher, darunter berüchtigte

Mörder und Räuber, ſtets
in Haft. Die gemeinen

die allgemeine entwicklung doch viel reiner als in anderen großen Städten.
Die Straßen und Gaſſen ſind mit ſehr wenigen Ausnahmen
breit und in allen Stadtvierteln befinden ſich große Plätze.

Dieſem Umſtande ſind auch vornehmlich die in Brünn herr
ſchenden günſtigen ſanitären Verhältniſſe zuzuſchreiben.-

In den letzten Jahr
zehnten, beſonders aber

Verbrecher, als der Am
neſtie nicht teilhaftig, wur
den nach der im Jahre
1855 erfolgten Auflaſſung

des Staatsgefängniſſes in
die verſchiedenen Straf
anſtalten und Zuchthäuſer
abgeliefert. Seither wird

das Kaſtell als Kaſerne be
nützt. Die Feſtungswerke,

welche dasſelbe umgaben,

waren 1809 von denFran
zoſen zum größten Teile in
die Luft geſprengt worden.
Wo früher Wall an

Wall, Baſtion an Baſtion
ſich reihte, ziehen nun

unter dem alten Burg
gemäuer ſchattige Alleen

und lauſchige Wege einen
grünen Kranz um den faſt

im Herzen der Stadt gele
genen Spielberg, der mit

ſeinen großen, wohlgepfleg

ten Anlagen nicht nur eine

der ſchönſten Promenaden

der Stadt bildet, ſondern
durch ſeine freie Lage auch

eine weite Fernſicht in die
Umgebung, ſpeziell die herr
liche „mähriſche Schweiz"

mit ihren bewaldeten Kup
pen, bietet. Dieſe Anlagen

dankt Brünn ſeinem ehe
maligen Bürgermeiſter,

Hofrat Chriſtian Ritter
D'Elvert, dem auch in
Anerkennung hiefür an einer
ſtehengebliebenen, alten

Baſtion eine marmorne Ge
denktafel, geziert durch die
überlebensgroße Büſte
D'Elverts, geſetzt wurde.
Der hochverdiente Mann,

welcher als Neſtor der öſter
reichiſchen Geſchichtsſchrei

ber und Forſcher einen Na
men hat, lebt hochbetagt,

doch körperlich und geiſtig

friſch unter ſeinen Mit
bürgern und nimmt trotz

ſeiner neunundachtzig Jahre
noch regenAnteil am öffent

lichen Leben. Außer dem Spielberge und dem bereits früher

erwähnten Augarten befinden ſich im Zentrum der Stadt noch
andere ausgedehnte Anlagen, darunter die Glacis mit einem
ſehr netten, von den Brüdern Wawra der Stadt gewidmeten
Wetterhäuschen, und der Franzensberg, letzterer mit einem
hohen, zum Andenken an d
ie Befreiungskämpfe errichteten

Obelisk und herrlicher Rundſchau. Dank dieſen Anlagen,
den
Lungen der Stadt, iſ

t

d
ie Luft in derſelben trotz der
3ahlreichen, großartigen Fabriketabliſſements mit ihrer Rauch
WeberLand und Meer. Ja, Okt.-Hefte. IX

.
1
.

Das KomarekſcheHaus am großenPlatze.

unter dem gegenwärtigen,

ſeit zwölf Jahren a
n

der
Spitze der Stadt ſtehenden
thatkräftigen, mit hohen

Gaben des Geiſtes und

Charakters ausgezeichneten

Bürgermeiſter, Statthal
tereirat Guſtav Winter
holler, hat Brünn in bau
licher und ſanitärer Hin
ſicht, wie in Bezug auf

Unterrichts- und Bildungs
weſen, ſowie die Armen
pflege einen großartigen

Aufſchwung genommen und

iſ
t

nicht nur mehrfach an
deren Großſtädten voran
gegangen, ſondern gilt auch

heute noch in mancher Be
ziehung als Muſter. Bür
germeiſter Winterholler

führte zuerſt 1881 die
Kindergärten in Brünn
ein, und unter ihm ent
ſtanden zahlreiche neue

Volks- und Bürgerſchulen,

wahre Schulpaläſte, auf

welche die Stadt mit Recht
ſtolz ſein kann. Waiſen
häuſer und eine große

Bürgerverſorgungsanſtalt

wurden errichtet und heuer

werden d
ie

Arbeiten zu

einer ausgedehnten all
gemeinen Verſorgungsan

ſtalt in Angriff genommen;

Kaiſer Franz Joſef, welcher
geſtattete, daß dieſe große

Humanitätsanſtalt ſeinen

Namen trage, wird gebeten

werden, anläßlich ſeiner

Anweſenheit beim Bundes
ſchießen in Brünn, den
Grundſtein derſelben zu

legen. Bürgermeiſter Win
terholler iſ

t

auch der
Schöpfer des neuen herr
lichen Stadttheaters in

Brünn, in welchem zuerſt
auf dem Kontinent die

elektriſche Beleuchtung ein
geführt wurde; dasſelbe
wurde am 4

.

November

1882 eröffnet. E
r
iſ
t

ferner der Spender des Schillerdenk

mals und ein eifriger Förderer des bereits ins Stadium der
Verwirklichung getretenenProjektes zur Errichtung eines großen

Denkmals Kaiſer Joſef II
.

Dasſelbe iſ
t

von dem Wiener

Bildhauer Profeſſor Anton Brenek bereits fertiggeſtellt worden

und wurde b
e
i

der diesjährigen Ausſtellung im Wiener Künſt
lerhauſe mit der ſilbernen Staatsmedaille prämiirt. Dieſes
bedeutendeMonument ſoll noch heuer in Brünn, und zwar vor
dem „Deutſchen Hauſe“, aufgeſtellt und feierlich enthüllt werden.

- )
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Das Rathausportal.

Dieſer letztere Monumentalbau, das „Deutſche Haus“,

iſ
t

das Herzens- und Schmerzenskind der Deutſchen Brünns.
Durch die eiſerne Energie eines eiſernen Mannes, des Brünner

Maſchinenfabrikanten Friedrich Wannieck, angeeifert, ſcharten

ſich die deutſche Bürgerſchaft und die deutſchen Frauen und

Mädchen Brünns zuſammen und brachten Opfer um Opfer,

Der Krautmarktmit demParnaß (im Hintergrundder Rathausturm).

b
is

der herrliche Bau, der in ſeinem Innern Prachtſäle, auf
d
ie jede Königsburg ſtolz ſein könnte, birgt, fertig daſtand.

Die Pläne zu demſelben ſtammen von den Berliner Architekten
Ende und Böckmann. Am 17. Mai 1891 wurde der Pracht
bau, der Eigentum des Vereins „Deutſches Haus“ iſt, e

r

öffnet und bildet ſeither den Sammelpunkt deutſchen Lebens

in Brünn. Die Stadt verlieh dem Schöpfer des „Deutſchen
Hauſes“ aus Dankbarkeit das Ehrenbürgerrecht. Beachtens

wert ſind noch nachbenannte Gebäude: das Rathaus mit ſeinem
ſpätgotiſchen Portale und dem ſagenhaften Lindwurm und
Rad; das alte Ständehaus (nunmehr Gemeindehaus), mit
ſehr ſchönen Freskomalereien von Daniel le Gran; das
Franzensmuſeum, welches viele Altertümer, natur- und kunſt
hiſtoriſche Sammlungen und eine a

n 50,000 Bände zählende
Bibliothek enthält. Im Franzensmuſeum wird auch jener

Pflug aufbewahrt, mit welchem der Schätzer der Menſchheit
auf dem Kaiſerthrone, Joſef II., im Jahre 1760 bei Slawi
fowitz auf einem Acker eine Furche zog. Weiters das mähriſche
Gewerbemuſeum, mit reichenSammlungen von Objekten des g

e

werblichen und kunſtgewerblichenGebietes und einer reichhaltigen

Bibliothek; das neue Landhaus, ein großer moderner Bau, in
welchem ſich alljährlich der mähriſche Provinziallandtag ver
ſammelt; das Statthaltereigebäude, welch letzteres ehemals ein
Auguſtinerkloſter war, und die Turnhalle des deutſchenBrünner
Turnvereins, eine der größten und ſchönſten Oeſterreichs.
Brünn hat dreizehn katholiſche Kirchen und mehrere Ka

pellen, dann eine proteſtantiſche Chriſtuskirche und eine Syna
goge. Von erſteren iſ

t

zunächſt d
ie

Domkirche zu St. Peter

zu erwähnen, ein ſchönes gotiſches Bauwerk, a
n

deſſen nörd
licher Außenſeite ſich jene Kanzel befindet, von welcher herab

der geſchichtlich berühmte Johann Capiſtran 1451 predigte.

Anſtoßend a
n

das Statthaltereigebäude iſ
t

die aus dem vier
zehnten Jahrhundert ſtammende St. Thomaskirche mit präch
tigen Altarbildern von Maulbertſch und dem Niederländer

Schweniand. In dieſer Kirche ruht auch der mähriſche Mark
graf Jodok, welcher 1411 als erwählter römiſcher König auf
ſeiner Burg Spielberg geſtorben iſt. Eines der ſchönſten
Baudenkmäler gotiſcher Baukunſt in Mähren iſ

t

die Stadt
pfarrkirche zu St. Jakob. Große, prächtige Glasmalereien
von Geiling und Gemälde von Palko, Stern, Vicart und
Korompai, ſowie eine ſchöne, aus Sandſtein gemeißelte Kanzel

aus dem ſechzehntenJahrhundert ſind beſonders ſehenswert.

In der Nähe des Hochaltars befindet ſich das Grabdenkmal des
heldenmütigen Verteidigers von Brünn gegen die Schweden,
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Ludwig Raduit de Souches. Die Garniſonskirche (ehemals Je
ſuitenkirche) hat unter anderen herrliche Freskomalereien von

Schöfler. Beachtenswert iſ
t

ferner die 1730 von Moriz
Grimm erbaute Minoritenkirche, eine Doppelkirche, deren eine
die Lorettokapelle enthält. Das Deckengewölbe zieren ſchöne
Freskomalereien. In der doppeltürmigen Pfarrkirche zu

Obrowitz, einem Stadtteile Brünns, ſind nebſt hübſchenKuppel

malereien hervorragende Altarbilder von Maulbertſch, Winter
halder und Schmidt zu erwähnen. Die evangeliſche Chriſtus
kirche, in rein gotiſchem Stile 1867 erbaut, präſentirt ſich
ſehr vorteilhaft durch ihre ſchöne Lage. Von den Denkmälern
ſind das Kaiſer Joſef-Denkmal im Augarten, das Schiller
denkmal beim Stadttheater, die anläßlich der Peſt im Jahre
1679 errichtete Marienſäule auf dem großen Platze und die
Zderadſäule, letzteredas älteſte Monument Mährens (errichtet
1090), zu nennen. Unter den vielen Plätzen der Stadt ſind
der Krautmarkt mit dem „Parnaß“, der große Platz mit dem
durch ſeine reichen Faſſadenmalereien berühmt gewordenen

Komarekſchen Hauſe (dem ehemaligen Wohnhauſe d
e Souches',

des Verteidigers gegen die Schweden 1645) und der Winter
hollerplatz, letzterer mit ſtattlichen, ſchönen, modernen Neu
bauten, die bedeutendſten. Der erwähnte Parnaß iſ

t

ein im
Jahre 1696 errichteter monumentaler Röhrenbrunnen. Ueber
demſelben wölbt ſich ein hoher, von wildem Weine umrankter
Felsbogen, unter dem Hercules den Cerberus bändigt. Auf
dem Bogen thront die Themis, umgeben von Tiergeſtalten,

deren Rachen hohe Waſſerſtrahlen in die Luft ſchleudern. Be
achtenswert iſ

t

ſchließlich das von Bochnerſche Haus am Kiosk
und der Thonethof in der Rennergaſſe. Die Anſichten aus
der Feſtſtadt, welche den geehrten Leſern im vorliegenden

Hefte des „Ueber Land und Meer“ geboten werden, wurden

nach gelungenen photographiſchen Aufnahmen des altrenom

mirten Ateliers Joſef Kunzfeld in Brünn gezeichnet.

Als Landeshauptſtadt iſ
t Brünn der Sitz der oberſten

Zivil- und Militärbehörden des Landes. An Bildungsan

ſtalten hat die Stadt nebſt den bereits erwähnten Volks- und
Bürgerſchulen, eine techniſche Hochſchule, ein theologiſches

Alumnat, mehrere Lehrerbildungsanſtalten, Gymnaſien, Real
ſchulen und Gewerbeſchulen und ein Seminarium; a

n Hu
manitätsanſtalten, außer den ſchon früher bezeichneten, ein
großes Krankenhaus, eine Irren- und eine Gebäranſtalt, ſowie
ein Epidemieſpital, ſchließlich ein Taubſtummen- und ein

Blindeninſtitut und eine Rettungsanſtalt für verwahrloſte
Kinder. In Mährens Hauptſtadt pulſirt auf allen Gebieten
ein kräftiges Leben und d

a

die Bürgerſchaft ohne Unterſchied

dem Fortſchritte huldigt, ſteht die Stadt unter der that
kräftigen Leitung ihres verdienten Bürgermeiſters Winterholler

in jeder Beziehung auf der Höhe der Zeit. Als Induſtrie
ſtadt das öſterreichiſche Mancheſter, und ihre Textilin
duſtrie iſ

t

d
ie

bedeutendſte im Reiche. Ausgedehnt ſind aber
auch ihre vielen Etabliſſements der Eiſen- und Lederbranche,

deren Artikel gleichwie die Brünner Schafwollwaren auf den

Weltmärkten ſeit langem ein wohlerworbenes Renommee g
e

nießen. Die Bevölkerung – die Stadt zählt mit der Gar
niſon nahezu hunderttauſend Einwohner - iſt in der über
wiegenden Mehrheit deutſch und nimmt am öffentlichen Leben

den regſten Anteil. Als ein Beweis hiefür mag auch d
ie

überaus große Anzahl von politiſchen, humanitären, wiſſen
ſchaftlichen, künſtleriſchen, wirtſchaftlichen, Sports- und geſelligen
Vereinen und Korporationen gelten. Demzufolge iſ

t

e
s

aber

auch begreiflich, daß d
ie

Bewohnerſchaft Brünns dem großen
Feſtunternehmen, das im heurigen Sommer d

ie

Schützen

Oeſterreichs und der befreundeten Nationen, insbeſondere

aus dem verbündeten deutſchen Reiche, in der ſchönen, gaſtlichen
Landeshauptſtadt Mährens vereinigt, das wärmſte Intereſſe
entgegenbringt und alles daran ſetzt, um dem IV. öſterreichi
ſchen Bundesſchießen einen glanzvollen, erhebenden Verlauf zu

ſichern.

Und unter den glücklichſten Auſpicien hat denn auch d
ie

Eröffnung des Feſtes am 26. Juni 1892 durch den hohen Pro
tektordieſes Bundes, den Kaiſer Franz Joſef I.

,

welcher den erſten

Schuß hiebei abgab, ſtattgefunden. Der Eröffnungsfeier gingen

am Vormittage zahlreiche Feſtlichkeiten voran. Der Einzug des
Herrſchers in die auf das reichſte und ſchönſte mit Fahnen
und Flaggen, Prunkteppichen und Draperien, Wappen und
Emblemen, Tannen- und Blumengewinden geſchmückteStadt,
geſtaltete ſich zu einer erhebenden Loyalitätsbezeugung der
Bevölkerung Brünns und deſſenUmgebung. Ebenſo der groß
artige Huldigungsfeſtzug, der in der erſten Nachmittagsſtunde

vor dem Monarchen defilirte. An dem Zuge beteiligten ſich

a
n

viertauſend Perſonen, darunter zwölfhundert Schützen aus
Oeſterreich, Deutſchland und der Schweiz, die Sportsvereine

Brünns in ihren ſchmuckenTrachten, ſowie als Beſetzung und
Begleitung der acht prächtigen Feſtwagen a

n

ſechshundert Per
ſonen in ſtilgerechten Koſtümen. Die Schützen, insbeſondere
die Berliner, Münchener, Dresdener, Augsburger, die Schweizer,

dann die Tiroler, welch letzteremit ihrer in ehrenvollen Kämpfen
gegen die Franzoſen zerfetztenFahne vor dem Kaiſer defilirten,

wurden von dem viel tauſendköpfigen, die Straßen und Plätze

dichtbeſetzt haltenden Publikum mit ſtürmiſchen Zurufen be
grüßt und mit einem Blumenregen überſchüttet. Leider

ſtellte ſich zum Schluſſe des Feſtzuges ein Platzregen ein,

welcher die fluchtartige Auflöſung des Zuges bewirkte.
Nachmittags, gegen halb vier Uhr, erſchien Kaiſer Franz

Joſef auf dem Feſtplatze und wurde von dem verſammelten
Schützenvolke jubelnd begrüßt. Seine Majeſtät gab auf eine

Gedenkſcheibeden erſten Schuß, einen ſehr ſchönen Schwarz
ſchuß, ab, womit das Bundesſchießen eröffnet wurde. Die
Schützenvorſtände aus den einzelnen Ländern zeichnete der

Kaiſer durch huldvolle Anſprachen aus. Beſonders lange ſprach

e
r

mit dem öſterreichiſchen Bundesvorſtande Anton Jelinek,

dann mit den Vorſtandsmitgliedern des deutſchen Schützen

bundes Paul Wolff, königlicher Bankaſſeſſor und Paul Walter
aus Berlin, dann dem Vorſtande der Schützengilde in Hannover,
Körting.

Abends folgte eine allgemeine Illumination der Stadt,

welche überaus reichhaltig und effektvoll war. Ueber den
Fackelzug, der über ſechstauſend Teilnehmer zählte, äußerte der
Kaiſer, daß e

r

noch nie einen ſo ſchönen geſehen habe. Da
der Monarch in der mähriſchen Landeshauptſtadt einen fünf
tägigen Aufenthalt nahm, folgten noch zahlreiche andere groß
artige Feſtlichkeiten. Am Eröffnungstage wohnten denſelben
außer der Brünner Bevölkerung a
n fünfzigtauſend Fremde

bei. Am 5
. Juli laufenden Jahres nahm das IV. öſter
reichiſche Bundesſchießen mit der feierlichen Uebergabe der
ungemein zahlreichen Ehrengaben und Preiſe ſein Ende.

Theodor Pallazza.

Der Reichsgedanke in G
. Freytags „Ahnen“.

-
Von

Dr. K. Landmann.

ſº

der Leib des Kindes eine Anmut hat, die nur

)S ihm eigen iſt, d
ie jedem ſpäteren Alter fehlt und

%** nicht in jeder Altersſtufe durch eine andere erſetzt
wird, ſo weiſt auch Leben und Seele eines begabten Volkes

in der frühen Jugend eine Schönheit, welche alle ſpäteren

Geſchlechter anzieht und rührt.“ Dieſe Worte, die G
.

Freytag

im Jahre 1866 in ſeinen „Bildern aus der deutſchen Ver
gangenheit“ ſchrieb, drücken etwa den Grundton der Stim
mung aus, in welcher ſechs Jahre ſpäter der erſte Band
ſeiner „Ahnen“ vom deutſchen Volke aufgenommen wurde.
Mancher zwar ſtieß ſich a

n

der „wunderlichen Sprache,“

in der Ingo und ſeine „Knaben“ redeten, und die wilden
Worte, d

ie Ingraban ſprach, verletzten h
ie

und d
a

e
in zart



=

-

=

O
ri
g
in
a
lz
e
ic
h
n
u
n
g

v
o
n

M
.

Le
d
e
li,

(S
.

1
8
1
.)

D
a
s

IV
.

ö
ſt
e
rr
e
ic
h
iſ
ch
e

B
u
n
d
e
sſ
ch
ie
ß
e
n

in

B
rü
n
n
:

-
D
e
r

ö
ſt
e
rr
e
ic
h
iſ
ch
e

K
a
iſ
e
r

a
u
f

d
e
m

Fe
ſt
p
la
tz
.



201 Der Reichsgedanke in 202E. Freytags „Ähn en“.

fühlendes Ohr. Im ganzen aber erhielt ſich die warme
Teilnahme für das Werk auch beim Erſcheinen der beiden
folgenden Bände: „Das Neſt der Zaunkönige“ und „Die
Brüder vom deutſchen Hauſe“. Als aber gegen Schluß der
letzteren Erzählung der minneſingende Ivo in Paläſtina
Spaten und Meßſchnur zur Hand nahm und nach ſeiner
Rückkehr zum Burgmann von Thorn herabſtieg, da wollte
es vielen gar nicht in den Kopf, daß „der friſche Geſelle,
der noch jetzt unter der deutſchen Sonne dahinwandelt, ohne
viel um Thaten und Leiden ſeiner Vorfahren zu ſorgen“, nicht

auf einem deutſchen Fürſtenthrone zu ſuchen ſein ſollte, ob
wohl für dieſen Fall jene Worte doch eigentlich nicht recht
hoffähig geweſen wären. Indeſſen tröſtete man ſich damit,

daß dieſer letzte Nachfahre des Vandalenkönigs Ingo doch
wenigſtens e

in größer Feldherr oder Staatsmann ſein würde;

ja
,

einige wollten ſogar aus gewiſſen Anzeichen herausfinden,

daß e
s

der größte Staatsmann ſein müſſe, der, Gott ſe
i

Dank, „auch jetzt noch unter der deutſchen Sonne dahin
wandelt“. Unter dieſer Stimmung erſchien (1876) der
vierte Band mit „Markus König“. Das war freilich wieder
ein gewaltiger Aufſchwung, deſſen hinreißende Kraft nicht
beſtritten werden konnte. Aber nun wollte man tadeln,

daß der große Reformator erſt am Schluſſe in die Handlung
eintritt, und die Kirchenrechtslehrer wollten beweiſen, daß

Luthers Anſicht über die Ehe im Jahre 1525 doch eine
andere geweſen ſei! – Dann kamen „Die Geſchwiſter“.
Daß der Verfaſſer der „Bilder aus der deutſchen Vergangen

heit“ die Fähigkeit nachgewieſen hatte, jede Zeit aus ſich
ſelber reden zu laſſen und jede Erſcheinung der Zeit in

ihrem eigenen Spiegel zu betrachten, das wurde vergeſſen.

Man verlangte vom Dichter, daß e
r in die Zeit der ſchreck

lichſten Verödung durch den dreißigjährigen Krieg und in

die Zeit der allmälichen Wiedererweckung des deutſchen
Geiſtes auf dem Wege der „Potsdamer Wachtparade“ und
des eiſernen Ladſtockes große Gedanken hineindichte, d

ie in der
That nicht vorhanden waren, und die er erſt durch die Perſpektive

auf den großen Friedrich in der Ferne heraufſteigend zeigen

konnte. Und was ein geſunder Realismus gut gemacht hatte,

das wurde in ſtolzem Brüſten auf die eigene Geſundheit als
ein Zeichen der „alternden Kraft“ des Dichters begeifert.

Es iſt eine der betrübendſten Erſcheinungen in der Ge
ſchichte des deutſchen Schrifttums, daß ein Werk, in dem
wie in keinem andern das deutſche Gemüt von ſeinem
erſten Erwachen bis zu den feinſten Regungen der jüngſten

Vergangenheit den treueſten Ausdruck findet, heute, zwanzig

Jahre nach dem Erſcheinen des erſten Bandes, von der
großen Maſſe, namentlich von dem heranwachſenden Ge
ſchlechte, kaum mehr genannt wird; und e

s

iſ
t

Sache der
Männer, d

ie jene ſchöne Begeiſterung vor zwanzig Jahren
miterlebt und in der Folge feſtgehalten haben, einem ſolchen
Vergeſſen mit aller Kraft zu begegnen.

Die nachfolgenden Zeilen wollen nur eine Gedanken
reihe aus der Fülle der in dem Werke entrollten Bilder
herausgreifen: den deutſchen Reichsgedanken, der ſich durch

d
ie

anderthalb Jahrtauſende, die in den acht Erzählungen

zur Darſtellung kommen, als ein roter Faden hindurchzieht. –

Da ſtehen wir denn in der erſten Erzählung „in den Wald
lauben“ am ſüdlichen Abhang des Thüringer Waldes. Ein
kleiner Fürſt, in der Regel Häuptling genannt, ſitzt mit
ſeinen freien Mannen a

n

der Seite eines Königs der Thü
ringe, der im Norden herrſcht. Ein Flüchtling aus der
Alemannenſchlacht (357), der Held Ingo, des Vandalen
königs Ingbert Sohn, hat gaſtliche Aufnahme am Herde
des Häuptlings gefunden, e

r

und ſeine Kampfgenoſſen, d
ie

d
ie Spur ihres Leitſchwanes gefunden haben. Aber der

Cäſar, dem jener Held die Siegesfahne entriſſen hat, ſucht
Rache für dieſe That, und der König der Thüringe fordert,

durch römiſches Gold beſtochen, den Fremdling a
n

ſeinen

Hof. Da ſitzen d
ie

freien Mannen mit dem Häuptling,

–-
der ihn ſchützen möchte, zuſammen, und ſi

e beraten, wie

der Forderung des Königs zu begegnen ſei. – Gerne
möchten wir das ganze Protokoll jener Sitzung aufnehmen.
Statt deſſen folgen hier zwei Reden: „Und Rothari, den

ſi
e

den Bausback nannten, ſprang auf und rief: „Bei jedem

Volk der Männererde iſt, ſoweit ic
h

verſtehe, ein Geſetz:

Zu ſeinem Herrn gehört das Geſinde. Wer den Herrn
aufnimmt, kann ſeinem Gefolge den Frieden nicht weigern,
wenn die Fremden nicht ſelbſt durch Miſſethat ſich friedlos
machen. Wohl verſtehe ich, daß d

ie Zahl der Schwur
geſellen Deinem Hofe, o Fürſt, zur Laſt wird, denn allzu
groß iſ

t

die Zahl der Männer und Roſſe für einen Hof.
Du aber begehrteſt, als ſi

e kamen, die Ehre, ſi
e

allein vor

anderen zu beherbergen. Wären ſi
e in den Höfen der Edlen

und Bauern verteilt, je nach ihrer Geburt, dann hätten die

Gäſte niemand beſchwert, und hätten beim Abendfeuer

viele durch ihren Bericht aus fremden Ländern erfreut.“

Und da ihn der Fürſt zur Sache ermahnte, d
a ſprach Bero,

der Bauer, ihm entgegen: „Noch anderes bedrängt uns,
Herr, mehr als d

ie zwanzig und zwei Fremden. Der König

ſucht einen Vorwand, um den Zehnten von unſern Herden
für ſich zu erhalten und d

ie

Garben von unſern Feldern;

wir aber erkennen, daß Herd und Ackerland uns ohnedies

zu klein werden für unſern Bedarf. Alle Dörfer ſind mit
rüſtiger Jugend gefüllt, ſi

e

fordert Baugrund für neue Höfe,
Ackerland, Wieſe und Waldweide. Wer ſoll es hergeben,

alles iſ
t aufgeteilt und verſteint, d
ie Hirten klagen, daß die

Herden der Grundherren zu groß werden und der Eckern

und Eicheln zu wenig; dem Roden des Waldes widerſtehen

d
ie

Gemeinden und noch mehr d
ie Häuptlinge. Darum

meinen viele, die Zeit ſe
i

gekommen, wo unſer Volk wieder
ſiedeln muß jenſeit der Landesmark wie zur Zeit der Väter
und der Ahnen. Und wir fragen in den Dörfern: Wo

iſ
t

leeres Land zum Beſiedeln auf der Männererde? So
herrſcht Mißvergnügen im Volke, und unſere Jungen werden
dem zufallen, der ihnen freien Ackergrund bietet, ſelbſt wenn

e
s

der König wäre. Das ſage ich, um zu warnen, denn
gefährlich iſ

t

d
ie Habgier der Herren, wenn ſi
e

d
ie

Waffen

des Volkes für ſich begehren. Dennoch rate ic
h

nicht, daß

wir die Gäſte dem König ausliefern . . . Und lieber will

ic
h

mit meinem Hofe untergehen, als ihnen aus Furcht das
Gelöbnis brechen?“ – Das iſ
t

nun freilich noch nichts

vom Reich. Aber der Mangel des Rechtsſchutzes und die
Sehnſucht nach einem ſolchen Schutze klingt vernehmlich durch

d
ie

Reden hindurch. – Ingo wird nicht ausgeliefert; aber
eine tödliche Beleidigung durch den Vetter der Fürſtin, der

d
ie Hand der Erbtochter begehrt, d
ie

ihm dieſe aus Liebe
zum Helden verſagt, und der „Notkampf auf der Aue“ ent
ſcheiden über ſein Los. Und wenn er auch ſelbſt am Königs

hofe durch ſeinen Gradſinn und ſeine Treue das Herz des
Königs gewinnt und der Rache des Cäſars entgeht; wenn

e
r

auch nach dem Gedanken des Bauern Bero ſich eine

friedliche Heimſtätte auf dem Idisberg (an der Stelle der
heutigen Feſte Coburg) ſchafft und dort e

in ſeliges Jahr
mit ſeiner Irmgard verlebt: e

in

unauslöſchlicher Haß und
eine verſchmähte Liebe bereiten ihm im Bunde mit der

Römerrache den Tod. Aus dem Doppelſtamme des Van
dalen und der freien Thüringentochter aber erwächſt ein junges

Reis in dem den Flammen der Jdisburg entriſſenen Kinde.
In der zweiten Erzählung treten wir dem Reichsgedanken

ſchon etwas näher. Wir ſtehen im Jahre 724. Der kluge
Majordomus des Frankenreiches, Karl Martell, hatte in

t

Bunde mit dem Papſte und unter Bewahrung des Schein
königtums der Merowinger die unbeſtrittene Gewalt im

Reiche der Franken, die ſich auch über die Alemannen,
Bayern und Thüringe erſtreckte, gewonnen. Der große

Winfried geht als Sendbote unter dem weltlichen Schutze
des Grafen Gerold ins Land der Heſſen und Thüringe.
Ingraban, ein Nachkomme Ingos (im zwölften oder im
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dreizehnten Glied) gibt dem ſtarken Glaubenshelden, der
bereits die Wodanseiche bei Geismar gefällt hat, das Ge
leite. Unterwegs ſtoßen ſi

e

auf d
ie

Leiche eines erſchlagenen

Franken. Winfried fragt den Thüring, über deſſen Teil
nahmloſigkeit verwundert, o

b

e
r

denn ſo ruhig mit anſehen
könne, wenn ſein Landsmann erſchlagen werde. „Frage den
großen Herrn der Franken und nicht mich, weshalb e

r

ſeine
Volksgenoſſen von Fremden erſchlagen läßt“, rief der Führer.
„Einſt waren wir Thüringe ein ſiegreiches Volk, d

a

brachen

die Franken ins Land, mit ihnen d
ie

Sachſen und Angeln;

unſere Krieger fielen auf der Wahlſtatt, und die Fremden
teilten ſich in die Fluren der Landgenoſſen. Sie ſagen,

daß damals der Mehrteil unſerer Krieger den Pfad des
Todes wandelte. Jetzt ſitzt über uns ein Sendbote des

fränkiſchen Königs, e
r ruft uns zu den Waffen, wenn e
s

ihm gefällt. Ich ſah, wie der letzte durch die Wenden e
r

ſchlagen wurde; ſeitdem ſind wir Waldleute ſchutzlos, und
unſere Alten ſchloſſen Frieden mit den Feinden, frage mich
nicht, um welchen Preis; alljährlich ſehe ic

h
die Klauen

unſerer Herdentiere in das Slavenland gehen, aber wenige

herauskommen.“ – Wir übergehen d
ie Fortſetzung des

Geſpräches, das ſich, wie öfters zwiſchen den beiden, auf

den Gegenſatz der Heidengötter zum Gott der Chriſten ver
breitet, und laſſen nur den Schluß der Scene folgen, in dem
Winfried ſich zu ſeinem Begleiter, dem jungen Mönche
Gottlieb, wendet. „Du hörſt ſeine Worte. Der Thüring

haßt den Franken und beide den Sachſen, ein Stamm ver
tilgt den andern, und ihre Ehre iſt, Männerblut zu ver
gießen und das wehrloſe Geſchlecht fortzutreiben, damit ſi

e

ihre Luſt a
n

ihm büßen und ſeine Rücken gebrauchen als
Schemel für ihre Füße . . . Gänzlich verderbt hat der üble
Teufel dies Geſchlecht, das e

r beſitzt, und doch verſtopfen

ſi
e

d
ie

Ohren gegen d
ie

Botſchaft der Gnade, auch wenn

ſi
e

das Kreuz ſchlagen und ſich Chriſten nennen. Keine
Rettung gibt e

s für die, welche nach Gottes Ebenbild auf
recht gehen, als d

ie eine, daß ſi
e

alle d
ie

harten Nacken
beugen dem einen Herrn, von dem geſchrieben ſteht: Mein
Joch iſ

t

ſanft.“ – Nicht ſo ruhig bleibt Ingraban, d
a

ſi
e

wieder a
n

e
in

zerſtörtes Gehöfte gelangen und wieder einen

Franken erſchlagen finden. Es iſt der Vater der Chriſtin
Walburg, d

ie

e
r liebt, o
b

ſi
e

ſich gleich ſtolz gegen ihn hält,

wenn e
r

„nach dem Brauche ſeiner Väter beim Roßopfer

unter der Eiche ſtand“. Der Sorbenhäuptling Ratiz hat

im Lande geheert, die Höfe verbrannt, d
ie Männer e
r

ſchlagen und die Frauen und Kinder in Gefangenſchaft fort
geführt. Dieſe, und unter ihnen Walburg, zu retten, leiht
ihm der Biſchof ſeine Hilfe; aber der wilde Thüring wird

im Lager des Ratiz durch die Hinterliſt des Slaven im

Kampf der Becher und der Würfel beſiegt und entgeht mit
genauer Not der Gefahr, mit der Geliebten auch Freiheit
und Leben zu verlieren, die e

r

dann durch einen feindlichen
Angriff auf den Biſchof wiederum aufs Spiel ſetzt. Durch
Volksbeſchluß unter dem Vorſitz des Grafen Gerold wird

e
r für friedlos erklärt und muß, ein „Wolfsgenoß“, im

wilden Walde hauſen. Vernehmen wir die beiden Send
boten, den weltlichen und den geiſtlichen, im Geſpräch über

dieſen Fall. „Den Raben von drüben habe ic
h

verſcheucht“,

begann der Graf, „Du biſt a
n

ihm gerächt.“ – „Ich
danke Dir nicht dafür, Gerold, Du weißt, wie ic

h

für ihn
gebeten habe.“ – „Nicht mein Vorteil war es,“ entgegnete
der Franke unwillig, „das beſte Schwert der Thüringe zu

zerbrechen. Daß ic
h

das Urteil gefordert habe, geſchah nur
darum, weil mir von meinem Herrn Dein Heil auf die
Seele gelegt iſ

t.

Denn Du vermochteſt nicht im Volke zu

dauern, wenn der erſte Mann ungeſtraft blieb, der gegen

Dein Haupt das Schwert gezückt hat. Verächtlich wurdeſt
Du vor jedermann, und von allen Seiten wären die Heiden
meſſer a

n

Dich gedrungen. Willſt Du den Thüringen Deine
Botſchaft ferner verkünden, ſo mußt Du ihnen erweiſen,

daß Deine Feinde ausgetilgt werden.“ – „Haſt Du jenen
Mann ausgetilgt,“ ſprach Winfried, „weil er zuchtlos den
Frieden des Volkes brach, ſo darf ic

h

Dir nicht widerſtehen.
Begehrteſt Du aber Rache für mich, ſo haſt Du mir wehe
gethan. Auch Du kennſt das hohe Gebot, welches geſchrieben
ſteht, daß wir unſern Feinden Gutes thun ſollen.“ – Da
aber der Graf fortgeſetzt di

e

Politik der Gewalt gegen den
Biſchof verteidigt, ſtellt dieſer ſchließlich das Ultimatum, dem

ſich der weltliche Sendbote „mit geheimem Bangen“ fügt:
„Mit dem hohen Fürſten Karl habe ic

h

dies vereinbart, daß

e
r

der einzige weltliche Herr ſein ſoll über alles beſtehende
Heidenland, wie der Biſchof zu Rom der einzige Vogt des
Himmelsherrn. So weit wünſche ic

h

Dir Sieg, und ic
h

darf zu dem Allwaltenden flehen, daß e
r

ihn Deiner Helden
kraft gewähre. Aber wenn Du den Kampf begehrſt aus
Begierde nach Kriegsruhm und Beute, dann hüte Dich, daß

nicht auch Dich die Strafe treffe, wenn Du aus dieſem
kurzen Leben in das ewige hinübergehſt.“ – Und freilich

iſ
t

hier der Vertreter der Kirche noch in entſchiedenem Vor
teil gegen den Vertreter der Staatsgewalt. Die Chriſtin
Walburg, d

ie

ſich im Lager des Ratiz eine klaffende Wunde

in die Wange reißt, um der Begehrlichkeit des Sorben
häuptlings zu entgehen, die dann die Acht des Friedloſen

mit dieſem teilt, damit er nicht der Gewalt der Unholde
verfalle, ſich auch mit ihm verlobt, aber das Meſſer, mit
dem ſi

e

ſich d
ie

Wunde beigebracht, als „guten Warner“
zwiſchen ſich und dem Geliebten aufpflanzt; der junge

Mönch Gottfried, der ſeine irdiſche Liebe zu dieſer Walburg

auf den Knien ſeines Oheims, des Biſchofs, dieſem beichtet
und dann den Geliebten derſelben vor der Wurfkeule des

Ratiz errettet, indem e
r

ſelbſt den Wurf auffängt, der ihm
das Haupt zerſchmettert: das ſind Glaubenszeugen, denen
auch der wilde Heide nicht länger widerſtehen kann. E

r

wird
Chriſt, „denn ſolche Liebe iſ

t

das größte Heldentum auf
Erden“, und ſtirbt dreißig Jahre ſpäter unter den heid
niſchen Frieſen mit ſeinem Taufvater, dem Erzbiſchof von
Mainz, den Heldentod des Bekenners.
Anders ſteht e

s

mit der chriſtlichen Glaubenskraft und

ihrer Wirkung auf die weltliche Macht in der dritten Er
zählung: „Das Neſt der Zaunkönige“. – Der große Enkel
Karl Martells hat ſich in der St. Peterskirche zu Rom die
Kaiſerkrone aufs Haupt ſetzen laſſen. Das „heilige römiſche
Reich deutſcher Nation“ iſ
t geteilt, vereinigt und wieder
geteilt worden. Seit dem Jahre 962 iſ
t

d
ie Kaiſergewalt

in dem ſächſiſchen Königshauſe, wenn auch nicht rechtlich,

ſo doch thatſächlich erblich geworden, aber d
ie

deutſche Kraft

iſ
t hinausgetragen worden auf den Boden Italiens, und

d
ie Verbindung der Kaiſer mit dem byzantiniſchen Hofe

iſ
t

eine ſtete Gefahr für d
ie

um ihre Selbſtändigkeit ringende

deutſche Nation. Und nun ſitzt auf dem Throne ein Kaiſer,

der den Namen des „Heiligen“ trägt. Aber gar nicht
heilig iſ

t

der Krieg, den er gegen den Herzog Ernſt und den
Babenberger führt. – Als er eines Tages auf einem Hügel

im bayriſchen Frankenland Raſt hält, wird ihm der Thüring

Immo vorgeführt, der dem Kanzler ein Schreiben vom Abte
des Kloſters Herolfsfeld überbringen will. E

s

gefällt dem
König, den unbändigen jungen Krieger, der vor kurzem über
den Rücken des Präpoſitus Tutilo hinaus der Kloſterzucht
entſprungen war, deshalb aber keineswegs d

ie Gunſt des
Abtes Bernheri ſich verſcherzt hatte, über ſeine Perſon zu

täuſchen und ihn zum Ausharren in dem Berufe eines Welt
geiſtlichen zu ermahnen. „Dennoch hörte ic

h

im Kloſter,“

antwortete Immo beſcheiden, „daß d
ie Weltgeiſtlichen mehr

um ihre eigene Herrſchaft ſorgen, als um den Vorteil des
Königs, und daß ſi

e

ebenſo begierig ſind nach irdiſchem Gut
wie die Mönche. Denn auch dieſe üben allzuwenig die

fromme Sitte, und ſi
e

werben und ſchleichen wegen Hufen

und Burgen. Das habe ic
h

ſelbſt zu meinem Schaden e
r

fahren.“ – „Haben ſi
e

auch Dich ſchon um Deiner Sünden
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willen geängſtigt?“ fragte der andere lachend. „Ich weiß
recht wohl, niemand verſteht es ſo gut als ſie, mit Kreuz
und Bußpſalmen Land und Gut zu erkämpfen.“ Doch ernſt
hafter ſetzte er hinzu: „Heilige Männer ſind d

ie Mönche,

und wir Sünder vermöchten ihr Gebet nicht zu entbehren,

auch die Wohlthaten nicht, welche ſi
e

dem Lande ſpenden.

Sieh, wenn Du e
s

zu verſtehen vermagſt, überall w
o

ſi
e

gleich den Bienen ihre Waben füllen, bändigen ſi
e

den wil
den Heidentrotz im Volke, lehren Kunſt und ſchaffen große

Werke. Zuweilen aber werden ſi
e faul im Stock, wenn des

Honigs zu viel iſ
t,

und wer e
s

mit dem Lande wohl meint,

muß ihnen dann den Honig nehmen, damit er anderen nützt.
Vielleicht ſind die Söhne Wigberts in derſelben Lage?“ –

Nichtsdeſtoweniger nimmt e
r

die Kriegsdienſte des thüringiſchen

Edlen, der ihm dreißig leichtbewaffnete Knaben, ſichere
Bogenſchützen aus dem Walde, zuführt, gerne an, wenn er

auch ſeinem Vertrauten gegenüber nicht gerade hoch von der

Treue denkt, die e
r

von den deutſchen Edlen zu erwarten

habe. „Da ic
h König wurde, dachte ic
h

beſſer von den

deutſchen Edlen. Aber in dem erſten Jahre habe ic
h

ſi
e e
r

kannt. Jedermann hüte ſich zu verſprechen, was e
r

nicht

zu halten vermag, und zumeiſt hüte ſich, wer di
e

Krone
trägt. Doch glaube mir, Geſelle, keinem wird ſchwerer,

auf ſeinem Worte feſtzuſtehen, wenn er ein Löwe bleiben
will in dem Reiche gefräßiger Tiere. Niemand weiß e

s

und

niemand glaubt e
s,

wie dem König ſein verpfändetes Wort
und ſein redlicher Wille zu einer Todesgefahr wird in

ſpäteren Tagen. Durch d
ie Treue, die e
r

anderen erweiſt,

ſchafft e
r

ſich Untreue. Wer heute ſein Freund iſ
t,

wächſt
morgen, ſobald e

r Gut und Habe erhalten hat, zu ſeinem
Gegner. Jeder begehrt Macht, und je größer ſeine Macht
wird, deſto höher ſteigt ſeine Begehrlichkeit. Wahrlich, wie

e
in

verächtlicher Tänzer ſchwankt der König auf dem Seil,

und die Arme, welche er ausſtrecken muß, um das Gleich
gewicht zu bewahren, heißen Liſt und Gewalt.“ –

Ueberblicken wir nach dieſem kleinen Genrebilde aus
den Dienſtverhältniſſen in der Zeit der ſächſiſchen Kaiſer
(wir ſtehen im Jahre 1003) in wenigen Zügen d

ie Ge
ſchichtedes dritten Helden aus unſerer Ahnenreihe. – Immo
hat dem Kaiſer d

ie größten Dienſte geleiſtet, aber ſchlechten

Dank dafür geerntet. Denn e
r

hatte ſich in dieſem Kriege
auch eine Braut erkämpft, die e

r

bereits als Kloſterſchüler
liebgewonnen hatte: „ſeinen Geſellen Hildegard“, des böſen
Grafen Gerhard Tochter. Da aber der Vater ſich ſchwer
gegen den König vergangen hat, ſoll die Tochter als eine
Braut Chriſti der Kirche überantwortet werden, wird aber

in der Nacht vor ihrer Einkleidung von Immo geraubt, der
dann als doppelter und dreifacher Miſſethäter vor das Ge
richt des Königs geſtellt wird, mit ihm ſechs ſeiner Brüder– der jüngſte, Gottfried, der „keinen Teil an dieſem Frevel
ſeiner Brüder hatte“, wird erſt ſpäter als Zeuge vorgeführt.

Dieſes Königsgericht, das auch von weniger wohlwollenden

Kritikern als „ein Kapitel von epiſcher Größe“ bezeichnet
wird (Hellmuth Mielke, Der Deutſche Roman des neun
zehnten Jahrhunderts. Braunſchweig 1890), ſollte eigentlich

in ſeinem ganzen Umfange unſerer Betrachtung einverleibt
werden. Wir begnügen uns mit Anführung der einen
Stelle, welche das Verhältnis der Königsherrſchaft zur Kirche
vortrefflich charakteriſirt. Der König hat „das Neſt der Zaun
könige“ als Königsgut in Anſpruch genommen. Der Haupt

mann einer gewappneten Schar wirft einen ausgebrochenen

Mauerſtein auf den Boden, zum Beweis, daß des Königs Wille
vollführt ſei. Und der König fuhr fort: „Die Mauer breche ic

h

ſo weit, daß der König mit einemHeergefolge unter freiem Him
mel hereinreitet; Du, Gottfried, magſt di

e

Mauer wieder auf
bauen und für Dein Geſchlecht bewahren. Was dem Könige
anheimgefallen iſ
t

durch den Frevel Deiner Brüder, das
gebe ic
h Dir, dem Schuldloſen, zurück in Deine Hand als
Dein freies Eigen, das Du fortan behaupten ſollſt als ein

Geſchenk, das nicht von der Sonne ſtammt, ſondern von der
Gnade des Königs. Denn dem Könige liegt auch am Herzen,

die alten Landesherren zu ſchützen, wenn ſi
e

nicht Bedrücker

ihrer Nachbarn werden.“ E
r

wandte ſich zu dem Erzbiſchof
(Willigis) und zu Reinhard und ſagte heiter: „Darum
mögen mir heilige Männer meines Landes nicht übel deuten,
wenn ic

h

ihren frommen Wunſch für die Kirche diesmal nicht
gewähre. Oft habe ic

h

gewährt, d
a

ſi
e

o
ft

bitten. Hier
aber geht, wie ihr alle merkt, der Handel um Königsgut

zwiſchen zwei Königen; der eine bin ic
h

und der andere iſ
t

hier der kleine König aus den Waldhecken, und darum will

ic
h

einem Herrn meinesgleichen nicht zuwider ſein, wenn
ſein Krönlein auch nur klein iſt.“ Da der Erzbiſchof ſah,

daß der König ihm die Mühlburg verſagte, ſo war ihm
lieb, daß die Mönche von St. Wigbert ſi

e

auch nicht e
r

hielten, ſondern ein Knabe, den er ſich einſt geneigt machen
konnte, und e

r

antwortete lächelnd: „Der König hat weiſe
entſchieden und uns allen das Herz erfreut, indem e

r

das

Geſchlecht eines ſeligen Bekenners vor den Edlen ehrte.
Du aber, Jüngling, denke daran, daß Du ſortan als Herr
auf eigenem Grunde gebieteſt.“ – Und d

a

auf die kindliche

Fürbitte Gottfrieds hin auch Immo ſeine volle Begnadigung
empfängt, in eigener Perſon in den Beſitz der Burg tritt
und im folgenden Jahre, nachdem er mit König Heinrich
eine Kriegsfahrt nach Italien gemacht, mit Hildegard Hoch
zeit hält, ſo geht ja alles in unſerer Erzählung zu einem

fröhlichen Ende. Aber das Gefühl der Unvereinbarkeit

zwiſchen den zwei höchſten Gewalten im Reiche läßt eine

nationale Befriedigung aus jener Zeit doch nicht aufkommen,

zumal wenn man weiß, daß derſelbe Kaiſer wenige Jahre
(1020) den von ihm zur Einſegnung der biſchöflichen Kirche

in Bamberg eingeladenen Papſt „mit Zeremonien einer faſt
abgöttiſchen Verehrung empfing“.

Und dennoch geht eine tiefe Sehnſucht nach einer künftigen
Reichseinheit durch das deutſche Volk hindurch. Der ſtille
Herd aber, auf dem dieſe Flamme genährt wird, iſ

t auf
gerichtet in dem Stande der freien Bauern. Schon im

„Ingo“ ſpricht der Bauer Bero, den wir dort auch im

Rate des Fürſten Answald gefunden haben, ſeine Gedanken
darüber in einem Heilgruß – wir würden ſagen in einem
Trinkſpruche – an den ſcheidenden Helden aus: „Unſere
Alten verkünden, daß einſt ein Gott die Edlen ſchuf, die
freien Bauern und die Knechte, d
a

e
r

über den Erdgarten

wanderte. Jeder Art verlieh e
r

beſondere Gaben, euch
Edlen, das Volk im Kampfe anzuführen, wenn wir euch
folgen; uns dagegen, im Sommer und Winter über den
Fluren zu walten; den Knechten, ſorgenvoll mit gekrümmtem

Rücken zu arbeiten. Der Edle und der Freie – beide
können einander nicht entbehren. Ihr Helden vermögt nicht
Ruhm zu gewinnen, wenn wir euch nicht auf d

ie Kampf

heide nachziehen, und wir mögen nicht ſicher bauen, wenn
ihr uns nicht durch Rat und Waffenwerk die feindlichen
Nachbarn abwehrt. Ihr habt die beſte Ehre im Kampſe,

denn ſelten feiert der Sänger die Kriegsthat der Bauern,

aber ruhelos iſ
t

euer Leben, und unſtät fahren die Ge
ſchlechter der Edlen dahin. Wir aber weilen dauerhaft
auf dem Acker, und wenn auch ein Wirt erſchlagen wird
und ſein Hof verbrennt, ſo treten doch ſeine Söhne in die
Schuhe des Vaters, zimmern und bauen wieder über den
Schollen.“ – Und ganz ähnlich, aber ſchon mit tieferer
hiſtoriſcher Begründung, der aus demſelben Geſchlechteſtam
mende Bauer Baldhard, zu dem das erſtemal zu König

Heinrich ziehenden Immo: „Ich ſelbſt habe einen Sohn auf
den Altar gelegt, weil die Mutter das weinend von mir
erbat, und ic

h

hoffe, die Gabe wird den Heiligen willkommen
ſein. Auch bin ic

h

nicht ſäumig, dem Kloſter Spenden

zu geben, und mehr als e
in Füllen und manches junge Rind

habe ic
h

nach Ordorf geführt. Aber das Land, auf dem
wir im Herrenſchuh ſchreiten, wollen wir, ſoweit es uns
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noch geblieben iſt, vor den begehrlichen Mönchen bewahren,
obgleich ſi

e uns viel Günſtiges in der großen Wolkenburg

verheißen. Darum vernahmen wir Landleute mit Trauer,

daß Dein Geſchlecht um Deinetwillen eine gute Burg der
Kirche übergeben will. Denn wir gedenken wohl, daß d

ie

roten Berge zur Zeit unſerer Väter der ganzen Landſchaft

vor den wilden Ungarn Zuflucht gewährt haben. Damals
lagen die Weiber und Kinder und das Herdenvieh unſerer
Dörfer in Eurem Burgwall, und d

ie Männer verſchanzten

d
ie Thalwege und die Höhen mit Verhau und Waſſer und

wehrten den Einbruch der grauſamen Heiden ſiegreich ab.

Damals öffnete Dein Geſchlecht uns die rettenden Berge,

und ſeine Helden geboten im Kampfe. Jetzt aber ſollen

die Pfaffen dort herrſchen, und niemand weiß, wem ſi
e

bei

einer Fehde anhängen werden.“ Immo verſichert den Alten,

daß auch e
r geſonnen ſei, dies zu verhindern, und wir wiſſen

bereits, wie e
s geſchehen iſ
t. – In der vierten Erzählung:

„Die Brüder vom deutſchen Hauſe“ iſ
t

das Geſchlecht der

freien Bauern als der eigentlich rettende Teil der Geſellſchaft
dargeſtellt, und Adel und Bauer verbinden ſich zu dem in jener

Zeit zu ſeiner höchſtenBedeutung emporſteigenden Bürgerſtand.

Held Jvo (ſagen wir: in der dreißigſten Generation von
Ingo abſtammend) hat ſeine ſchönſte Jugendzeit „in Minne
vergeudet“ – ſich verlegen, ſagen die mittelalterlichen Schrift
ſteller – daneben aber auch in der Tochter des Richters
von Friemar, der „Magd Friderun“, eine reine und ſtarke
Jungfrau verehren gelernt. Nachdem ein unſinniger Mairitt
mit ſeinen Folgen und die Mißjahre, die darnach kamen
(1226/27), ihn dem wirtſchaftlichen Ruine nahe gebracht,

zieht er, immer noch im Dienſte der Minne, aber auch in

dem Gefühl, daß e
r

zum erſtenmale – durch Hermann
von Salza – als Deutſcher gerufen worden war, nach
Italien zu Kaiſer Friedrich II., an den er einen Empfehlungs
brief zu überbringen hat, und von d

a

nach dem heiligen

Lande, in dem e
r gar viel Unheiliges erleben muß. Durch

verräteriſchen Ueberfall ſeitens des Grafen von Meran, deſſen
Gattin er als Minneſänger beſungen hatte, in di

e Gefangen

ſchaft b
e
i

den Aſſaſſnen auf dem Libanon gebracht, ſendet

e
r

durch einen Bruder vom deutſchen Hauſe eine Haarlocke
als Notzeichen mit einem Wahrſpruch („Friderun aus Frie
mar ſprang in die Flamme“, eine Erinnerung a

n

die Sage,

d
ie

den Flammentod des Helden Ingo beſang) an Friderun.– Am Abend desſelben Tages, d
a Friderun den Hilferuf

empfängt, ſitzt eine kleine Anzahl älterer Männer am Herd
feuer des Freihofes, in dem der Bauer Bernhard wohnt,

der einſt Richter von Friemar geweſen war; denn vor kurzem
hatte der Kaiſer den Bauern die freie Gerichtsbarkeit ab
genommen und ſi

e

auf die Landesherren übertragen. Und

ſi
e klagen über die ſchlimmen Zeichen der Zeit. „Wir wiſſen,“

ſprach Iſenhard tröſtend, „daß vieles auf Erden in das
Arge verkehrt iſt. Aber manche ſchwere Zeit erlebten wir,

und ihr folgten beſſere Tage. So denke auch ich, daß die
beiden neuen Bedrücker, welche uns den Frieden in Unfrieden

verkehrt haben, die ſchweifenden Bettler, welche ſich Mönche
des heiligen Vaters nennen, und die ſchlechtenRichter, welche
den Kaiſer verleugnen, nicht ewig dauern werden. Denn
wir ſind nicht herrenlos, noch lebt unſer Kaiſer. Alle ver
künden, daß e

r

ein weiſer und machtvoller Herr iſ
t,

der den

Pfaffen und Mönchen gewaltig widerſteht. Aber e
r

iſ
t

fern

von uns, und e
r

weiß in der Fremde nicht, was uns, den
Freien am Walde, Sorgen bereitet. Käme er zu uns und
ſähe das Leiden, e

r

würde e
s

a
n

ſich nicht fehlen laſſen.

Denn das iſ
t

ſein Amt; und wir alle haben von unſeren
Vätern gehört, daß d
ie Kaiſer einſt durch das Land geritten

ſind mit großem Gefolge; den raubenden Rittern haben ſi
e

d
ie Burgen gebrochen und d
ie

Miſſethäter a
n

d
ie

Bäume
gehenkt, a

n grüne und a
n dürre, je nach dem Maß ihrer
Unthaten. Darum ſoll, ſoweit ic

h

erkenne, unſere Sorge
ſein, o

b wir den Kaiſer zu Hilfe rufen können gegen d
ie

wilden Mönche, welche mit dem Holzſtoß drohen, und gegen

d
ie Räuber, welche prahlen, daß ſi
e

im Dienſte eines Herzogs

oder Landgraſen mit unſerer Habe und unſeren Kindern

zu ſchalten vermögen, wie ihnen beliebt.“ Da entgegnete
der Bauer Bernhard, der in ſeinen alten Tagen von einem
fahrenden Schüler das Leſen erlernt hat, um aus demMarkus
evangelium, in deſſen Beſitz e

r gekommen iſt, über die
Stellung Chriſti zu Gott und, was ihm dasſelbe dünkt,

über d
ie

des Papſtes zum Kaiſer ins Klare zu kommen:

„Wir aber haben erkannt und wir wiſſen, wie unſer lieber
Herr und Heiland in ſeiner Demut ſelbſt bezeugt hat, daß
ſein Vater mehr iſt als e

r. Hat der Herr Papſt ſeine Macht
von dem Sohne, ſo hat unſer Herr Kaiſer ſein Recht und
ſeine Macht von dem Vater; denn der Vater ſelbſt hat in

dem Erdgarten d
ie

Menſchen geordnet und jedem ſein Amt
und ſeine Arbeit feſtgeſetzt. Dies heilige Geheimnis haben
wir erkundet, und wir ſind bereit, dasſelbe vor aller Welt

zu bezeugen.“ – Wie dieſes „heilige Geheimnis“ ihn dem
Ketzergerichte Konrads von Marburg überliefert, das zu

betrachten liegt außerhalb unſerer Aufgabe. Wir müſſen
uns darauf beſchränken, die ſtarke Tochter dieſes helden
mütigen Vaters nach Monaten vor dem Kaiſer in Otranto
neben und vor der Sache des Gefangenen vom Libanon die Bot
ſchaft aus den Bergen der fernen Heimat ausrichten zu laſſen.

„Ich komme eine Klage zu verkünden, welche die Land
genoſſen zwiſchen Berg und Thal einander leiſe in das Ohr
ſprechen. Die Welt iſ

t

in Not und Trauer; wenn die
Bäume grünen und wenn der Winterſturm durch kahle Aeſte
ſauſt, jahraus, jahrein harren wir vergeblich auf den höchſten
Herrn der deutſchen Erde, der über Recht und Frieden
waltet . . . Auf den Bergen ſteht der Baum, a

n

welchen

der Kaiſer ſeinen Heerſchild hängen ſoll. So verkünden die
Alten. Manche behaupten, daß dieſer Kaiſer längſt geſtorben

ſe
i

und nur noch als Geiſt in der Tiefe des Berges hauſe;

wenn der Nachtwind brauſt, meinen ſi
e

ihn zu hören, wie

e
r

herrlich durch die Lüfte fährt, und ſi
e

entſetzen ſich. Der
Vater aber ſagt, nicht ein Nachtgeiſt, ſondern unſer Herr,

der unter der welſchen Sonne wohnt, werde über die Berge

in das Land dringen mit ſeiner Heeresmacht, um ſein armes
Volk aus der Bedrückung zu retten, die wir von den falſchen
Richtern und von den raubenden Rittern erdulden. Ihr
ſeid der Herr und auf Euch hoffen wir . . . Wir ver
nahmen, daß zwei Schwerter vom Himmelsherrn in die
Welt geſandt ſind, um die Völker zu regieren, das eine

führt Ihr und das andere der Papſt in Rom, den ſi
e

den
heiligen Vater nennen. Wir aber im Dorfe wiſſen, daß
zur Zeit der Vorfahren nur ein Herr über uns gewaltet hat,

der von deutſchem Blute war, unſer Kaiſer.“
Die Kritik hat getadelt, daß der Kaiſer, der die Botin

aus den Waldlauben lächelnd eine „deutſche Sagenerzählerin“

nennt, und d
ie

„ſchöne Ungläubige“ ſich vor den Pfaffen

zu hüten mahnt, d
a

e
r

mit dem Papſte wieder in Frieden
lebe, „ohne jeden genialen Zug hingeworfen“ ſei. Ich denke,

der Verfaſſer der „Bilder aus der deutſchen Vergangenheit“

hat ſeine Geſchichte beſſer gelernt als die mit einer erborgten

Romantik arbeitenden Hohenſtaufendramatiker alter und

neuer Zeit, d
ie

den Mangel des Deutſchtums bei jenem un
glücklichen Geſchlechte zu einer heroiſchen Größe herauszu
ſtaffiren verſucht haben. Der Reichsgedanke, den G

.

Freytag
verkündet, iſ

t

nicht in jenen arabiſch-byzantiniſch-ſiziliſchen
Glanzgeſtalten zu ſuchen, mit denendie ſtets nach außen taſtende

Phantaſie der Deutſchen nur allzulange geſpielt hat, ſondern
auf dem wetterharten Boden, den in derſelben Zeit die Brü
der vom deutſchen Hauſe den heidniſchen Preußen abgerungen

haben, unter ihnen der ehemalige Mairitter und Minneſänger

Jvo mit ſeiner ehefeſten Gemahlin, der „deutſchen Sagen
erzählerin“ Friderun von Friemar, von deren bürgerlichen

Nachkommen d
ie folgenden Erzählungen zu reden haben werden.

(Ein zweiterArtikel folgt.)



PhotographievonFranzHanfſtängl,Kunſtverlagin München.

Der Parlamentär (1870).
Nach dem Gemälde von Chr. Speyer.

- - - - - -
es.- ſº

DeutſcheVerlags-Anſtaltin Stuttgart.





Im Frühlingsſturme.
Von

JA. Crinius.

- R s war an einem Frühlingstage des Jahres
Ä§ 1217. Da trabte auf ſchön geſchirrtemSº

Roſſe eine hohe Reitergeſtalt von der
Wartburg hinab in das von zerklüfteten Felsriffen
umſtarrte Thal, durch das eine ſchmale Straße ſich
hinauf zu dem alten Grenzweg wand, der, Thüringen

und Franken ſcheidend, ſich über das düſtere, in
langen Wellenlinien hinfließende Waldgebirge den

ſcharfen Kamm entlang zog. Ritterlich war der ein
ſame Reiter anzuſchauen. Unter dem bunten, zierlich

von Frauenhänden mit Stickereien geſchmückten

Waffenrock blitzte der Ringelpanzer hervor, um die

Hüften war das Schwert gegürtet, die Linke hielt

den Schild, deſſen Wappen im gelben Felde einen
roten, geſchnabelten Gießtopf zeigte, aus dem fünf
tulpenartige, weiße Blumen ſproſſen. Der Helm
ſturz war in die Höhe geſchoben und ließ ſo ein
edles, blondbärtiges Männerantlitz ſchauen, über

deſſen leicht gebogener Naſe ein Paar von ſeltſamem
Feuer durchſtrahlte Augen in die Welt blickten, klug

und kühn, und doch auch wieder wie nach innen
gewandt im beſchaulichen Sinnen und geſtaltenden
Träumen.

Es ſchien dem Reiter nicht leicht zu werden,
Abſchied von der hoch hinter ihm thronenden Feſte

zu nehmen. Mehr wie einmal blickte er zurück,
und als nun der Weg in den Hochwald einbog, da
wandte er ſein Roß, hielt es an und ſchaute zum
letztenmale zu der Burg auf, deren herrliche Geſtalt
wie ein ſtolzer Adler hoch über den Felſen und
Wäldern zu ſchweben ſchien. Aus dem Gewölk
brach ſich juſt ein Sonnenſtrahl und huſchte über
die Türme und Zinnen hin, daß ſi

e magiſch auf
leuchteten.

„So grüßeſt Du mich noch einmal!“ ſprach der
Reiter halblaut für ſich. „Hab Dank, gaſtliches
Haus, das ſo lange mich umfing, in dem ic

h

durfte

mein Beſtes ſchaffen und darbringen! Leb wohl!
Nun geht's nach Franken zurück. Dich ſchaue ic

h

nimmer wieder!“

Und e
r neigte ſich leiſe, wandte das Tier um

und ritt tief in Gedanken zum Gebirge empor.

Bunte Bilder zogen a
n

ſeinem Auge vorüber,

Stunden des Ruhmes, des reinſten Glückes. Jahre
waren ſeit jenem Tage verfloſſen, als e
r zum erſten

male droben hatte Einſprach gehalten, ein Ritter
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. IX. 1.

und fahrender Sänger, dem das Geſchick nichts in

die Wiege gelegt hatte, als Unerſchrockenheit vor dem
Feinde und der Dichtkunſt ſüße, allgewaltige Sprache.

Das hatte ihm die Burgen allüberall erſchloſſen und
hatte ihm die Herzen gewonnen, und nicht allein
der minniglichen Frauen nur.
Die Luſt a

n

fröhlichen Aventuren, a
n

kecken

Turnieren und heiterem Fabulieren hatten ihn in

die Welt hinaus getrieben; aber auch der Mangel
eigener Scholle, auf dem ſich eine ſchützende Feſte
aufbaute, war mit Schuld daran geweſen, daß e

r

kein ſeßhafter Mann geworden.

„Wer Schildes Amt üben will,

Der muß durchſtreichenLande viel!“

hatte e
r

einmal von ſich ſelbſt geſungen. Und dabei

war e
s geblieben. Er war weit herumgekommen in

deutſchen Landen, allüberall froh bewillkommt und
geehrt entlaſſen. Das Volk ſang ſeine Lieder, welche
fahrende Spielleute von Burg zu Burg trugen, von
Dorf zu Stadt; edle Frauen liehen den Weiſen
gern ihr Ohr, und ſelbſt die frommen Nönnlein in

den Klöſtern ſummten ſi
e

heimlich nach in ſittigem
Wohlbehagen. Das wußte e

r und das erfreute ſein

Herz. In die Ehren des Sängers teilte ſich ihm
aber auch der Ruhm eines mannlichen Streiters.
Waffenwerk und Kampfſpiel liebte e
r feurig. Manch

wackeren Strauß hatte e
r mit ſeinem Herrn aus
gefochten, manch allzu kühnes Ritterlein aus dem

Sattel gehoben und im Angeſichte ſeiner Dame in

den Sand geſtreckt. Wo die Schlacht am heißeſten
tobte, hatte man ihn immer mit unter den vorderſten

ſchauen können. Luſtig wehte dann ſein Helmſchmuck

im Winde, und im Krachen der Speere, dem metal
lenen Anſchlagen der Schwerter und Rüſtungen, d

a

flog e
s wie wilder Jubel über ſein tapferes Antlitz.

Speerknacken, Helmzerſchroten, das war ganz ſeine
Art geweſen! Und dann ging's wieder heim, den
ſteilen Burgweg hinan. So mancher kehrte nicht
wieder mit, der nun mit ſeinem Blute den grünen
Anger färbte. Den anderen aber ward gaſtlicher

Empfang zu teil. Das Mahl ward ausgerüſtet,

und wenn dann abends in der weiten, mit Fackeln
erleuchteten Halle die Becher kreiſten, dann hob der
tapfere Sänger a

n

zu ſingen, und Männer wie
Frauen hingen mit leuchtenden Augen a

n

ſeinem

edlen Antlitz.

Auch ihn, der jetzt wieder in die fränkiſche Heimat
14
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zurückzukehren gedachte, hatte einſt der Ruf des
gaſtfreien, tapferen und ſangeskundigen Thüringer
Landgrafen Hermann I. herübergelockt. Monde
hatte er gedacht auf der Wartburg zu verweilen.
Aber aus Monden waren viele Jahre geworden.

Solch einen prächtigen, freigebigen, buntbelebten Hof
gab es aber auch zur Zeit nirgends in deutſchen
Landen! Wer des Saitenſpiels und der Dichtkunſt
kundig, den zog es hierher, und ſo ward die Wart
burg allmälich die Heimſtätte aller tüchtigen deutſchen
Sänger geworden. Unerſchöpflich war die Gunſt,

welche der kunſtliebende Landgraf ſeinen Sängern

und Helden zuwandte. Immer neue Aufgaben ſtellte
er ihnen und lohnte ihnen ihr Mühen reichlich. Eine
glanzvollere Freiſtatt war der Kunſt noch niemals
geboten worden. Da durfte Walther von der Vogel

weide wohl lobpreiſend ſingen:

„Der Landgraf hat ſo milden Mut,
Daß er mit ſtolzen Helden ſeine Habe verthut;

Manch wackernKämpen gäben ab die Zecher.
Sein hoher Sinn iſ

t

mir wohl kund:

Und gält e
in

Fuder guten Weines tauſend Pfund,

Leer ſtünde dort nie eines Ritters Becher.“

Was kümmerte e
s

die Sänger, daß der gaſtliche

Fürſt, der ſich a
n

ihrem friedlichen Thun freute
und ſelbſt in der Dichtkunſt manch Lorbeer errungen
hatte, der als Krieger ein tapferer Held war, politiſch

ſo ränkevoll, voll Liſt und Falſchheit ſich erwies,
Eide leiſtete und löſte und alle Treue mit Füßen

trat?! Ihnen war e
r Beſchützer, Gaſtfreund und

Berater, und was e
r

auch draußen fehlen mochte,

ſeinen Sängern gegenüber blieb e
r ein gütiger, nach

ſichtsvoller und getreuer Freund.
Der d

a einſam unter den dichtwipfligen Buchen

dem Gebirgskamm entgegenritt, dem flog e
s wie ein

ſonniges Lächeln jetzt über das ernſte Antlitz, als

e
r

des wilden Kriegsgetümmels gedachte, das in jenen
Tagen um Erfurt herrſchte, hinter deſſen wehrhafte
Mauern der Schwabenkönig Philipp ſich als ein
Verbündeter des Erzbiſchofs von Mainz geflüchtet
hatte. Draußen aber ſtand der zur Hilfe herbei
gerufene König Ottokar von Böhmen mit ſeinen
rohen, zügelloſen Scharen, um in Gemeinſchaft mit
dem verächtlichen, wankelmütigen Thüringer Land
grafen den armen Schwabenkönig einzufangen. Der
war aber doch ſchlauer und findiger denn ſi

e alle ge

weſen. In einer dunklen, regneriſchen Nacht ſtahl

e
r

ſich aus der Reichsfeſte hinaus und entfloh un
erkannt mitten durch die Zeltreihen der Belagerer

zum Markgrafen von Meiſen. Da ſchwoll das
Rachegefühl derer, die dreißig Tage lang draußen
ſpähend und ſtürmend gehalten hatten und nun um

die gute und erhoffte Beute ſich betrogen ſahen. Da
ward niedergemacht, was nur Leben und Odem be
ſaß, die Felder verwüſtet und die guten Weinberge

der Erfurter in blinder Wut zerſtampft.

Und dann jene ſtolze, vom Thüringer Landgrafen

Hermann nach Naumburg a
n

der Saale einberufene
Reichsverſammlung, auf welcher der Enkel des fern

im Morgenlande ſo ſchmählich umgekommenen Bar
baroſſa, Friedrich II., zum deutſchen Kaiſer aus
gerufen wurde! Das war eine ſchöne That des

Sängerfürſten geweſen, ſi
e

hatte aber aufs neue
das arme Thüringer Land in furchtbare Kriegswirren
geſtürzt. Nun aber war der Landgraf geſtorben.

Am 12. Dezember 1216 hatte e
r in einem Anfall

von Wahnſinn auf Schloß Grimmenſtein oberhalb

der jungen Stadt Gotha ſein Leben beendet und
war einige Tage ſpäter unter feierlichem Pompe in

dem von ihm geſtifteten prächtigen Katharinenkloſter

zu Eiſenach beigeſetzt worden. Der Sinn des jungen
Landgrafen Ludwig IV. war aber anderen Be
ſtrebungen zugewandt und ſtand der Dichtkunſt fremd
gegenüber. Das fühlten die Sänger bald heraus,
und als der Winter geſchieden war und Frühlings
winde über Wald und Land wehten, d

a nahm einer

nach dem andern umflorten Auges Abſchied von der
Wartburg, von der Stätte fürſtlicher Huld, der ſi

e

aus Dank unſterblichen Glanz und Ruhm dafür ver
liehen hatten. Das lag nun alles und für immer zurück.
All dieſe Gedanken mochten dem Reiter durch

den Sinn wandern. Doch jetzt warf er den Kopf
zurück, als wollte e

r alle Erinnerungen, trübe und
fröhliche, von der Seele ſchütteln.
„Wer Ausreiſe hält,“ ſprach e

r,

„der ſoll friſch

vorwärts ſchauen!“ und e
r ſpornte ſein Roß a
n

und ſprengte das letzte Stück Berghang hinan. Nun
war e

r
oben a

n

der Stelle angelangt, wo ſein Weg

in den grasbewachſenen Rennſtieg einmündete. Er
ſchlug die Richtung nach Süden ein und ließ das

Tier langſam wieder traben.
Obſchon e

s
erſt Spätnachmittag war, herrſchte

heute doch ſchon im Walde ein Dämmerlicht, das
von Minute zu Minute zunahm. Schwül und
drückend lag e

s unter den Bäumen. Der Wald lag
ſtill, als hielte e

r

den Atem a
n

o
b etwas, das immer

näher und näher herankam. Ab und zu ging e
s

wie haſtig Pfeifen und jähes Vorüberſchnauben durch

die hohen Wipfel, ſi
e bogen ſich, dann ſtarrten ſi
e

wieder angſtvoll in die Höhe. Einmal ſpitzte das
Pferd die Ohren und ein Zittern flog ihm übern
Leib. In der Ferne erklang ein leiſes, dumpfes
Donnern.

Der Reiter blickte in die Höhe zu dem ſchmalen
Himmelsſtreifen, der über den Bäumen des nur
ſpeerbreiten Grenzweges ſichtbar ward. Stahlgrau

ſah e
r aus, dann und wann von einem eigentüm

lichen Leuchten flüchtig erhellt.
„Ein Unwetter ſcheint herauf zu kommen,“ mur

melte der einſame Mann, „der Frühling pocht auf
ſein Recht.“ Ein kurzer Anruf, und das Pferd
nahm jetzt einen ſchnelleren Gang an. Plötzlich aber
zuckte e

s und bäumte ſich auf.
„Was gibt's?“

Der Reiter bog ſich über den Hals des Tieres
auslugend vor. In demſelben Augenblicke fuhr ein
heftiger Windſtoß durch den Wald, e

s

knackte und
praſſelte, abgeriſſenes trockenes Geäſt ſchwirrte nieder– dann ſah e

r,

wie ſich ſeitwärts aus dem Dickicht

des Unterholzes eine dunkelbraune, zottige Maſſe
ſchwerfällig herausarbeitete, über den Weg plumpen

Schrittes humpelte und dann gegenüber zwiſchen

wildem Steingewirr ſich auftürmender Porphyrfelſen

verſchwand.
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„Das Getier ſucht bereits Schutz vor dem nahen
den Wetter! Da gilt's, an ein Unterkommen zu
denken. Beſſer wär's doch geweſen, am Morgen

auf die Ausreiſe zu gehen, anſtatt abſchiednehmend
zu bechern, bis die Sonne ſchon wieder ſinkt. Zu!“
Das Tier mochte ſeinen Herrn verſtehen. Denn

jetzt ſetzte es kräftig ein und flog über die grüne

Rennbahn hin bis zu einer rechts ſich öffnenden
Lichtung, wo ein Druck ſeines Reiters es zum Stehen

brachte. Ueber einen Felsaltan ſchweifte der Blick
von hier aus weit hinüber nach Weſten bis zu der

wilden Buchonia, deren Baſaltköpfe wie düſtere
Rieſenhäupter ſich jetzt zur Stunde von dem in
zuckenden Feuerbüſcheln durchlohten Himmel grell

und furchtbar abhoben.

In dem breiten Thal der Werra, das den ſcharf
kantigen Höhenzug der Buchonia von dem Thüringer

Walde ſchied, braute es über die Moore und Sümpfe

in langen Schwaden, immer dichtere, dunklere
Schleier über den da und dort noch aufblitzenden
Fluß, die Siedelungen, Burgen und Städtchen
ſpinnend. Wo bereits das Wetter niedergegangen
war, ballte alles ſich zu grauen, öden, von Blitzen
durchpflügten Dunſtmaſſen zuſammen. Ein ſolch
jäh aufflammender Schein zeigte dem der Gegend

kundigen Reiter die Krapenburg drüben nachbarlich

der uralten Salzſtadt Salzungen; näher ihm zu ragte

auf kahlem Felſen der dräuende Frankenſtein empor,

und ganz vorn, über dem eichenüberrauſchten Thal der
Schweina, grüßte von Blitzen umzüngelt Burg Stein.
Der Reiter ließ einen Augenblick noch auf ihr

ſeine Augen ruhen, dann ſetzte er den Ritt fort.
Bald lag vor ihm eine Waldeshalde. Mitten darin
ſtand eine kleine Würzburger Kapelle, wie ſolche

das fromme Stift an den Gebirgsſtraßen hier und
da für fahrendes Volk, für Krämer und Krieger,

errichtete. Vor dieſer gottgeweihten Stätte zog ſich
eine der alten Handelsſtraßen von Süd- nach Nord
deutſchland entlang, auf welcher die Biſchöfe von
Würzburg ſo manches Stückfaß guten Frankenweines

zu den in Thüringen weilenden Brüdern entſandten.
Die Kapelle ſtand offen. Im matten Flimmer

ſchein einer ewigen Lampe erkannte der Reiter das
vergoldete Bildnis der Mutter Gottes. Ohne ſein
Pferd hinüber zu lenken, verneigte er ſich ſachte.
„Deinen Schutz, Gebenedeite, zu meiner Ausreiſe!“
Näher kam das Wetter. Es ſchmob und heulte

durch den Wald, wie hervorbrechende Scharen zorn
ſchäumender Wölfe. Es rüttelte an den Stämmen,
die ächzend bis in die Wurzeln knarrten und krachten,

als wenn Rieſenfäuſte ſi
e

im wilden Kampfe ge
packt hätten. Aufgewühlt bis in ſeine Tiefen bebte
der Wald, brauſte es, gellendes Echo wachrufend,

durch die Thäler. Schwere Tropfen ſanken nieder.
Dann Eisſtücke, gemengt mit wirbelnden Flocken
leichten Schnees. Und endlich unter leuchtenden

Blitzen und heranwälzenden Donnerſtößen floß praſ
ſelnder Gewitterguß hernieder.

Da warf der Reiter das Pferd rechts auf die
jäh ſich hinabſenkende Straße.
„Auf dem Stein wird man mir Gaſtfreund

ſchaft gewähren!“ ſprach e
r.

Der Helmſturz raſſelte deckend über das Geſicht
herab, dann jagte Roß und Reiter, umpeitſcht von
allen Schrecken der Elemente, pfeilſchnell der Schutz

verheißenden Feſte zu – – –
Hart am Rande der jäh niederfallenden Dolomit

klippen baute ſich, wie der Horſt eines Raubvogels,
Burg Stein über dem Thal der Schweina auf. Es
war keine große Steinfeſte. Die Natur hatte gleich

ſam den Raum dafür vorgezeichnet, und wo man
dieſe Grenze überſchritten hatte, war e

s nur zur
Anlage von Schutzwehren für den Herrenſitz ge

ſchehen.

Nach Norden ſprang eine mächtige, platte Fels
wand empor, die von einem runden Turm und
einem gewaltigen, viereckigen Streitturm gekrönt wurde.
Stufen führten von letzterem hinab nach dem eigent

lichen Ritterſitz, der nach Süden lag und unter ſich
noch einen hoch ummauerten Hof ſah. Die Wohnung

war mit dem kleinen Turm, in deſſen Nähe ſich
auch der Burgeingang befand, durch eine gedoppelte
Mauer verbunden.

Der Blick aus den Fenſtern der Feſte war weit
und ſchön. Er beherrſchte ein gut Stück des Werra
thales und ſchweifte über den Bergzug der Buchonia

bis hinüber in das ſtille Heſſenland. Wo die Teiche

im Grunde der Werra aufblitzten, lagen die beiden
Klöſter Herren- und Frauenbreitungen. Zu Füßen
der Feſte bargen ſich a

n

den Hügellehnen der fiſch
reichen Schweina die ärmlichen Hütten Thüringer

Schweinehirten und vereinzelter ſlaviſcher Bergleute.

Dem Schutzpatron der Schweina war auch die über

den Holzhütten ſich erhebende Antoniuskapelle ge

weiht. Und kaum einen Bogenſchuß von Burg Stein
entfernt lagen noch die Trümmer der ehrwürdigen
Kapelle, welche Bonifacius vor fünfhundert Jahren
hier a

n

der alten Handelsſtraße errichtet hatte, den

Heiden das Chriſtentum zu predigen.

-

In Burg Stein ſah e
s ſtill aus. Kriegsvolk

war nirgends zu ſchauen. Auf dem Hofe regte ſich
nichts. Alles Leben ſchien ausgeſtorben zu ſein.

Wenn nicht dann und wann das Wiehern eines

vereinzelten Roſſes aus dem Stalle hörbar geworden
wäre, hätte man glauben können, der Stein ſe

i

von

ſeinen Bewohnern verlaſſen worden. Auf Schritt
und Tritt fühlte man, daß der Burgherr mit ſeinem
Troß nicht droben weilte. In der Steinklauſe am
Burgeingang ſaß der alte Pförtner mit einem jungen

Knecht. Aber die Unterhaltung ſchien nicht recht in

Fluß zu kommen. Ab und zu erhob ſich der Alte,

ließ die grau umhuſchten Augen über die Brücke

hinauf zur Bergſtraße ſchweifen, dann ſank er wieder
auf ſeinen Sitz nieder.
In der Küche ging's noch am luſtigſten her.
Da hockten ein paar dralle Mägde am Herd und
ſchwatzten von Liebſchaft, fremden Kriegsvölkern und

fröhlichen Spielmannsweiſen. In den Räumen des
eigentlichen Herrenſitzes herrſchte tiefes Schweiges.

In dem reich und behaglich ausgeſtatteten Wohn
raume ſaß in der tiefen Fenſterniſche eine ſchlanke
Frauengeſtalt. Die Stickerei war ihr aus den Händen

in den Schoß und dann auf den mit Fellen be
legten Eſtrich geglitten. Das blaſſe, von blonden
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Haaren umwallte Antlitz verriet einen Zug heim
lichen, tiefen Seelenleidens. Sie hatte das kleine
Fenſter geöffnet und blickte in träumeriſcher Erregung
hinaus in das Toben der Natur, und wenn Blitz
und Donner mit wildem Jauchzen aus dem Thale
herauf in den zitternden Bergwald brechen, wie
gellende Schreie es von Wänden der waſſerumrauſchten
Berge zurückhallte, da flog es flüchtig wie Freude

über das edle, ſchöne Geſicht der einſamen Träumerin.
„Frühlingsſtürme!“ murmelte ſi

e einmal. „Die
Natur ſchreit nach Erhörung und ſehnt ſich nach
Liebe und Erlöſung aus Bann und Qual! Das
Herz aber muß e

s ſtill weiter tragen und beweinen,
was e

s nie beſaß.“ Sie ſeufzte bang auf. „Hat
ein Menſch weniger Anrecht auf Glück?“
Praſſelnd ſchlug der Gewitterregen auf die Dächer

nieder; e
s quirlte und gurgelte aus den Blechrinnen

und Holzröhren, im tollen Taumel wirbelte droben
die Wetterfahne im Kreiſe herum. Und je wilder

und bacchantiſcher draußen die Wetter Herrenrecht
übten, um ſo erregter hob ſich der Buſen des jungen

Weibes. Seine Augen ſchienen tief in die ſtahl
graue Ferne einzudringen; jeder Atemzug trank lang

verhaltene, quellende Sehnſucht ein.
Frühlingsſtürme! Was focht die junge Burg

herrin in dieſer Stunde an? Sie achtete nicht der
durch den ſchmalen Fenſterſpalt einſchießenden Tropfen,

der grell ſi
e

umzuckenden Flammenblitze, ſi
e lehnte

das mit einer von Goldſträhnen durchflochtenen Haube
anmutig geſchmückte Haupt gegen die Fenſterwand

und verſank wieder in ſtummes, die Seele aufrüh
rendes Brüten.

Seit Monden ſaß ſi
e ſo droben allein. Heute

aber, wo e
s mit ahnungsvollem Wetterleuchten durch

die Natur brauſte, geheimen, treibenden Kräften
Erfüllung ſüßen Hoffens bringend, heute dünkte e

s

der Burgherrin, als ſeien Jahre dahin gegangen,
ſeit ihr Herr und Gebieter mit lauem Abſchiedswort

im Gefolge ſeiner Reiſigen hinaus in die Welt
trabte, kecke Fehden mit auszufechten und galanten

Abenteuern nachzugehen. Er hatte nichts wieder
von ſich hören laſſen. Wenn nicht hin und wieder

'mal aus Burg Frankenſtein jemand oben bei ihr
Einſprach gehalten hätte, hätte ſi

e

können als ver
ſchollen gelten.

Still im Kreiſe ihres Geſindes hatte ſi
e

die

Weihnacht verlebt. Und als dasſelbe dann in der
Küche beim flackernden Herdfeuer ſich ergötzte a

n

Speis und Trank, a
n

uralten Gebräuchen und

munterer Rede, d
a

hatte ſi
e juſt wie heute, hier am

Fenſter einſam hinausgeſchaut in die flimmernde
Winterpracht, bis das Glöcklein der Antoniuskapelle

heraufklang. Und dann war auf einmal auf dem
Antoniusberg ein mächtiger Holzſtoß feuerrot auf
geflammt, mit brennenden Fackeln, Stroh- und Reiſig
büſcheln laufen die Hirten und Köhler um die

lodernde Lohe und von frommen Lippen, mächtig

ergreifend, ſcholl durch die ſtille, heilige Nacht das
ehrwürdige Kloſterlied: „Als ic
h

bei meinen Schafen
wacht“, das Echo der Berge wachrufend.

je aber brauſten Frühlingsſtürme durch die
Welt!

Als wenn Geiſter in den Lüften einen Ver
nichtungskampf auskämpften, ſo blitzte und funkelte

e
s von Gewaff aus den tief niederhängenden Wolken,

dazwiſchen das Krachen der Wurfgeſchoſſe, das Ge
trappel vorüberjagender Streiter, gellendes Weh
geſchrei, Flüche und Todesſeufzer.
„Die Nacht wird furchtbar!“ ſprach die Burg

frau für ſich.
Jetzt bog ſi

e

ſich aus dem Fenſter ein wenig.

Ihr war e
s geweſen, als vernähme ſi
e von fernher

Hufſchlag. Doch der Sturm verſchlang jeden andern
Ton.
Doch jetzt kam e

s

deutlicher die Höhe herab auf
die Burg zu. Aufs neue bog die Frau ihr Haupt

aus dem Fenſter. Nun ſah ſi
e genau die Geſtalt

eines Reiters. Erſt kurz vor dem Außenthor ſchob

e
r

den Helmſturz in die Höhe und mäßigte den
eiligen Lauf ſeines Tieres. In dem Augenblicke,
als er die niedergelaſſene Zugbrücke betrat, erleuchtete
ein niederfahrender Blitzſchein ſekundenlang grell das

Antlitz des Reiters.

Da fuhr mit leichtem Erblaſſen die Burgherrin

zurück.

Ihre Linke legte ſich unwillkürlich auf das
pochende Herz.

„Dieſes Geſicht?!“ murmelte ſi
e

nachdenklich.

„Wo ſah ic
h

e
s

ſchon einmal?“
In ihrem Sinnen ward ſi

e

durch das Eintreten

des jungen Knechtes geſtört, der anfragte, o
b Burg

Stein einem vom Unwetter überraſchten Fremden
für dieſe Nacht Unterſchlupf gewähren wolle.
„Wenn e

s

keine Gefahr hat?“

Der Knecht lächelte ein wenig.

„Es iſt ein vornehmer Mann, ritterlich anzu
ſchauen. Es iſt unmöglich, daß e

r
heute noch weiter

kann.“

„Ich heiße ihn willkommen! Führ ihn in das
Gemach meines Herrn, daß e
r

e
s

ſich erſt bequem

mache. Geh ihm zur Hand, wenn e
r

den Rock

wechſeln will. Er findet daſelbſt alles, was e
r

braucht.“

Der Knecht ging, den Weiſungen zu folgen.

Ein paar Minuten ſtand die Edelfrau noch ſtill
und ſtarrte im Nachdenken in die immer dunkler
hereinbrechende Nacht. Dann ſchloß ſi

e langſam das

Fenſter.

„Fürchten möcht' ic
h

mich und möcht' mich freuen!

Mir iſt's ſeltſam ums Gemüt!“
Mitten im Gemach hielt ſi

e

noch einmal an.

Auf einem Betpult lag ein kleines Evangelienbuch,

koſtbar mit Silberbuckeln und bunten Steinen ge
ziert. Sie nahm e

s auf und führte e
s

ſacht a
n

die Lippen.

„Der Du e
s mir ſandteſt aus öden Kloſter

mauern, Du haſt auch den Schmerz der Liebe er
fahren und wirſt mich verſtehen. Nun weiß ich,

was ſo tief im Frühlingsſturme mir heute das Herz
bewegte!“

Sie legte das heilige Buch wieder auf ſeinen
Platz, ſchlug einen Vorhang zurück und verſchwand

hinter einer niedrigen Bogenthür, welche zu den

Wirtſchaftsräumen führte. Als ſi
e

den mit Jagd
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trophäen geſchmückten Gang entlang ſchritt, ſcholl ihr
vom Hofe Pferdegetrappel und eine fremde Mannes
ſtimme ans Ohr. Die Frau horchte auf, dann nickte ſie:
„Dieſe Augen, dieſe Stimme! Ich wußte es!“ –
Das Nachtmahl war beendet.
Aus der anſtoßenden Halle, wo beide, ſich gegen

über ſitzend, dasſelbe eingenommen hatten, trat jetzt

die Burgfrau mit ihrem Gaſte in das Wohngemach.

Wer ſi
e vor einer Stunde geſehen und nun jetzt

wieder, der hätte die ſtille, blaſſe Herrin kaum wieder
erkannt. Ihre Augen leuchteten, und über dem
Antlitz lag ein Schimmer langentwöhnter Seligkeit.

„Noch einmal,“ ſo hub ſi
e an, „Ihr müßt ent

ſchuldigen, Herr Wolfram von Eſchenbach, daß ic
h

Euch zum Nachtmahl keine würdigere Geſellſchaft

bieten konnte. Ihr waret gütig genug, fürlieb zu

nehmen. Des dank' ic
h

Euch!“

„Ihr ſolltet nicht ſo ſprechen, Frau Hildegard!“
entgegnete der Sänger. „Verſtellung liegt mir fern.
War ic

h

froh und aufgeräumt, Ihr allein trugt die
Schuld. Ich bin zu preiſen, daß ic

h

Euch durfte

kennen lernen! Nicht immer eint ſich Anmut des
Herzens mit ſo viel anziehender Schönheit!“ Er
beugte ſich tief auf die Hand der Burgfrau nieder
und drückte einen heißen Kuß darauf.
Sie errötete leicht. Dann ſprach ſie:
„Nimmer hätt' ic

h geglaubt, daß unſerem Hauſe

einmal ſolche Ehre würde, daß Ihr könntet unter
dieſem Dache weilen. Wenn ein hoher Fürſt einen
armen Vaſallen einmal aufſucht, dann weht die
Fahne vom Turme, ringsum dem Lande kündend,

welch ein hoher Tag der Burg beſchieden war. Was
ſoll ic

h

Euch thun, deſſen Name in deutſchen Landen
länger leben wird, als das Angedenken aller Fürſten?“
Sie ſah ihn an, groß und mit einem Ausdruck

unergründlich tiefer Freude.

„Gebt mir das Wort mit, daß Ihr mich nicht
vergeſſen wollt!“
„Vergeſſen?“ Sie ſchüttelte leiſe das Haupt.

„Niemals! niemals!“ Sie ſchritt zum Fenſter hin
und hob den Vorhang. Der Regen hatte nach
gelaſſen, aber in der Ferne tobten unter Donner
ſchlägen noch Blitzſäulen vom Himmel nieder. Auch

die Winde heulten noch um die Burgmauern.

„Frühlingsſtürme!“ fuhr Frau Hildegard mit
gedämpfter Stimme fort. „Sie künden der Natur
Auferſtehung, Liebe – Sonne! Sie haben auch
mir heute eine Stunde voll Sonnenſchein gebracht!“

Ein dankbarer Blick traf den Mann, der vor ihr
ſtand und mit bewundernden Augen die holde, in

ihrer Freude doppelt rührende Geſtalt umfangend.

„Frau Hildegard – Ihr nehmt mir die Worte!“
„Einem Sänger?“ Schalkſinn brach warm aus

ihren Augen.

„Und doch! Wißt Ihr denn, wie glücklich mich
dieſe Stunde macht? Redet nicht mehr davon! Laßt
uns freuen, daß e

s ſo gekommen. Wunderbar faßt's
meine Sinne! Mir iſt's, als hätt' ic

h

Euch ſchon

einmal geſehen – als wären wir uns immer nahe
geweſen!“ Er ſah ſi
e

an.

„Ihr leſt meine Gedanken mir aus dem Herzen!
Auch mir iſt's ſo
.

Als ic
h

Euch heute im Wetter

über die Zugbrücke reiten ſah, d
a

wußt' ich, daß

ic
h

Euch ſchon einmal geſehen – daß –“
Sie brach plötzlich ab, während ein dunkles Rot

ihr über Antlitz, Hals und Nacken verräteriſch lief.
Er ſchaute ſi

e an, wie ſi
e geſenkten Hauptes

vor ihm ſtand. Dann faßte e
r

ihre beiden Hände

und ſeine Stimme hatte einen eigenen Klang, als

e
r jetzt ſanft zu ihr ſprach, die wie in frommer

Demut lauſchte.

„Wißt Ihr, wo e
s war? Vor zwei Jahren

droben im Walde! Mit dem Landgrafen und ſeinem
Hofe kehrte ic

h

von der Jagd zurück. Als wir aus
dem Gehöft auf eine Wieſe traten, da ſtandet Ihr
mit einigen Mägden. Ich weiß nicht, wie e

s kam,

aber ic
h

mußte Euch grüßen. Hernach hielt ein
mal der Landgraf ſein Pferd hart a

n

das meine.

„Kanntet Ihr das ſchöne Weib?“ fragte e
r. „Ja,“ ſagt'

ich, „ich war ihr immer gut!“ Es war keine Lüge,
edle, liebe Frau! Aber ic

h

mußte wohl rot dabei
geworden ſein. Als ic

h

dem Fürſten ſpäter den
„Parzival“ überreicht hatte und der Vorleſer an die
Stelle kam:

„Von ihrem Antlitz ging aus ein Licht,

Wie bei des neuen Tags Beginn

Die Sonne durch die Wolken bricht – –“

d
a

ſah der Landgraf lächelnd zu mir hinüber:
„Wolfram! Dachtet Ihr dabei jener milden Frau
droben am Rennſtieg?“ Ich nickte nur ſtumm. Frau
Hildegard – – er hatte recht gehabt. Ich hab'
Euch nicht wieder vergeſſen können!“

Ein paar Minuten war e
s ſtill im Gemach.

Die tolle Melodie des Sturmes ſang um die Fenſter;

die Wetterfahne knarrte, a
b

und zu klappte im Hofe

ein losgeriſſener Holzladen.

Endlich löſte ſi
e

den ſchweigenden Bann, der
über beiden lag. Ein warmer Druck ihrer Hände,
dann entzog ſi

e

dieſelben ſacht den ſeinen. Sie
wandte ſich halb um, und als er nun aufblickte, ihr
ernſt gewordenes Antlitz ſuchend, d
a

ſah er, wie
eine Thräne langſam aus ihrem Auge ſich löſte.
„That ic

h

Euch weh? – Frau Hildegard?“
„Nein– nein!“ ſtieß ſi

e hervor. „Verzeiht – ich
bin ein Kind!“

Sie fuhr ſich über die Augen. „Ich bin das
Glück nicht mehr gewöhnt – e

s

macht mich bange.“

Sie ſchritt nach der Ecke des Gemachs. Da fiel
ihr Blick auf das Evangelienbuch, in deſſen bunten
Steinen ſich das Licht der Kerzen ſchimmernd brach.

Sie nahm e
s

vom Betpult und kehrte zum Tiſch
zurück, a

n

dem ſich ſoeben der Gaſt in einen bequemen

Seſſel niedergelaſſen hatte. Sie nahm unweit davon
Platz. Dann reichte ſi

e

ihm das koſtbare Buch
aufgeſchlagen hin. Sie wies auf die erſte Seite
und ſprach:

„Seht her, in wenigen Worten eine Geſchichte.
Heut erſt fühl' ic

h

am eignen Herzen, welch Leid e
r

tragen muß!“
Der Sänger blickte einen Augenblick auf die

ſauber und zierlich mit Gold- und leuchtenden Bunt
farben gemalte Widmung des Buches. Dann ſah

e
r zur Hausfrau hinüber. Eine leichte Verlegenheit

ſpiegelte ſich in ſeinen männlichen Zügen.
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„Verzeiht, edle Frau. Ich kann nicht leſen
noch ſchreiben. Dieſe Kunſt blieb mir fremd.“
„Iſt's möglich, Herr Wolfram?“
Er nickte. Die Sicherheit ſeines Weſens war

bereits zurückgewonnen.

„Ihr wißt's ja: Zweitgeborene Ritterkinder
bleiben arm wie eine Kirchenmaus. Wer da zum
Heerſchild geſchworen, der muß, will er ſein Schild
amt als ein tapferer Mann üben, raſtlos kämpfend

von Land zu Land ziehen. Ehre bringt's ihm

wohl ein, aber nicht Beſitz. Und er findet nimmer
mehr die Zeit, an Bildung nachzuholen, was ihm
frommte und ihn höher ſtellte. All mein Tag hab'

ic
h

mich müſſen auf fremde Schreiberdienſte verlaſſen
und mußte Dank wiſſen geduldigen Scholaren,

denen ic
h

Reim für Reim zum Niederſchreiben gab.“

„Das ehrt Euch doppelt,“ ſprach ſi
e leiſe.

Er ſah wieder auf das noch in ſeiner Hand
ruhende Evangelienbuch nieder, dann ſagte er:
„Ihr wollet mich etwas wiſſen laſſen? Was

erzählt dieſes Buch?“
Sie ſah ſtill vor ſich hin, dann erwiderte ſie:
„Es iſt eine ganz einfache Geſchichte und mag wohl
oft vorkommen. Und d

a

ic
h

nun einmal davon an
gefangen – – Hört denn! Drüben im Fuldaiſchen

bin ic
h

zu Hauſe. Ich war die einzige Tochter
meiner Eltern, er der einzige Sohn unſeres Burg
nachbarn. Schon als Kinder ſpielten wir zuſammen:
drinnen im Walde, zur Schafſchur auf der Weide,

wenn zur Sonnenwende die Feuer auf den Höhen

brannten und im Frühling um die Linde getanzt

wurde. Wir waren uns gut – wie Kinder ſind.
Dies Gefühl blieb mir, auch als ic

h

erwachſen war.

Schweſter zum Bruder, ſo dacht' ich's und ſo hielt
ich's. E

r

aber wollte mehr. Anfangs merkte ich's
nicht, dann aber fiel e

s mir doch wie eine Binde
von den Augen. Seine Blicke, ſein ſcheues Weſen,

die aufflackernde Röte – alles Dinge, welche e
s

mir zur Gewißheit machten, daß die Unſchuld unſeres
Verhältniſſes vorüber war, daß e

r mit Sehnſucht

und begehrlichen Augen mich jetzt betrachtete. Und

eines Abends – als e
r mir davon ſprach – d
a

habe ic
h

e
s ihm geſagt, daß ic
h

ihn niemals könnte

ſo lieb haben, wie e
r

e
s

wünſchte und hoffte. Es
war mir nicht leicht geworden – und eine traurige
Stunde war's. Aber ic

h

konnte doch nicht anders!

Noch einmal fragte e
r

mich auf Ehr' und Gewiſſen,

o
b

ic
h

dabei bliebe. Er that mir ſo leid! Mir
war's der erſte Schmerz, den ic

h

damals empfand.

Er hat geweint und iſ
t

totenblaß fortgegangen.

Ich habe ihn nie wieder geſehen. Späterhin hörte
ich, e

r ſe
i

als Kriegsmann mit nach Italien gezogen.
Vielleicht ſuchte e

r

den Tod im Kampfe! Aber der

Tod nimmt nur die Glücklichen mit fort, denen das
Leben eine Marter iſ

t – – die läßt e
r leben.“

Sie legte die eine Hand über die Augen und
ſchwieg ein paar Augenblicke. Dann fuhr ſi
e fort:
„Vergeſſen hatte ic
h

ihn nicht, aber e
s

war ſo

viel anderes dazwiſchen gekommen. Da, im Herbſt
vorigen Jahres, brachte ein nach Thüringen vorüber
ziehender Zug von Wagen und Kloſterleuten mir
ein kleines, ſorgfältig verſchnürtes Bündel. Als ic

h

e
s

öffnete – lag dieſes Evangelienbuch darinnen.
Von ſeiner Hand war e

s geſchaffen, und was e
r

mir da vorn hineingeſchrieben, ſagte mir in wenigen

Worten, daß e
r von der Welt Abſchied genommen

habe und bei den Benediktinern in Hersfeld ein
getreten ſe

i – dort in der Erinnerung a
n

mich –

a
n

die Tage unſerer Kindheit ſein Leben zu

beſchließen.“

Sie barg das Haupt in der Hand, deren Arm
auf dem Tiſch ruhte. Dann hob ſi

e

e
s wieder auf

und ſah den vor ihr Sitzenden traurig an.
„Schweres Leid bracht' ic

h

ihm und konnte e
s

abwenden. Aber trag' ic
h

trotzdem Schuld? Sagt's
mir, der Ihr in die Herzen der Menſchen ſchaut
und nachſinnt über die dunklen Rätſel dieſes Lebens!
That ic

h

Sünde?“
„Nein – nein, Frau Hildegard! Liebe geht

ihren eigenen Weg! Sie hält die Macht in den
Händen, nicht wir. Ungerufen kommt ſi

e und läßt
ſich nicht zwingen. Wer wollte Euch anklagen des
halb? Nicht 'mal Euer Herz darf dies!“
Da ſprang die Frau empor und ein Schütteln

flog über ihren ſchlanken Leib. Sie ſchien noch zu

wachſen, als e
s jetzt mit heißen Worten tief aus

ihrem Innern hervorbrach.
„Dies alles habe ic

h

mir wieder und immer
wieder vorgehalten. Trotzdem iſ

t

das Schickſal über

mich gekommen und hat mich elend a
n

Leib und

Seel' gemacht. Der mich liebte bis zur Selbſt
verzehrung, den mußte ic

h

von mir thun, ſollte mein
Leben nicht eine große, einzige Lüge werden. Und

den ic
h

nicht nur haßte, ſondern auch verachtete, der
ward mir endlich aufgezwungen und ic

h

ward ſein,

wie ein Stück Ware, das e
r erhandelt hatte. Fluch

lag vom erſten Tage a
n

auf dieſer Ehe, und zum
Fluch hat ſich fortan mein Leben für mich gewandelt.

Er wußte, daß ic
h

ihn erkannte und das hat ſeinen

Haß noch ſchlimmer gegen mich geſchürt. Eine
Witwe bin ic

h

vom erſten Tage a
n

a
n

der Seite
dieſes Mannes geweſen. Nur ſelten, daß er einmal
hier für ein paar Wochen Einſprach hielt. Mit
fremden Weibern, mit Spiel und Becher, verzottelt

e
r

ſeine Geſundheit, ſeinen Beſitz, ſeine Ehre und

tritt das letzte noch mit Füßen, das uns vielleicht
noch loſe binden könnte. Ich bin verraten und be
trogen worden, ſeit ic

h

in ſein Haus zu ziehen
gezwungen ward. In dieſe Nacht meines jungen
Lebens – fiel erſt ein Stern, ein lichter Schein –

a
n jenem Tage – droben – im Walde – als

Ihr – o
,

mein Gott! – Was habe ic
h geſagt.“

Sie war zurückgetreten und ſank nun, das
zuckende Antlitz in beide Hände vergraben, am Sitz
der Fenſterniſche nieder.

Im wilden Toben brauſten draußen Frühlings
ſtürme vorüber. Noch immer klang rollender Donner
aus fernen Bergen. Schwüles, banges Schweigen
lag über dem Gemach. Nur das verhaltene Schluchzen
der Knieenden unterbrach zuweilen die dumpfe Stille.
Da fühlte ſie, wie eine warme Hand ſacht ihr

über das volle Haar ſtrich. Langſam erhob ſi
e

ſich.

Ihre Augen begegneten ſeinen innigen Blicken. Er
zog ſi

e vollends empor.
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„Frau Hildegard!“

Ihre Hand bebte in der ſeinen. Und noch
einmal klang es von ſeinen Lippen, noch leiſer,

weicher:

„Frau Hildegard!“

Sie zitterte, als er ſi
e jetzt ſanft a
n

ſich zog.

Wie ein heraufziehender Glücksſchein ſchien e
s nun

unter ihren halb geſchloſſenen Augenlidern hervor
zubrechen. Endlich lächelte ſie, milde, ruhig wie
ein Kind.

„Ich wußte nicht, daß Ihr e
s waret, den ic
h

damals im Walde mit Gruß vorüberziehen ſah.
Und doch kannte ic

h

Euch ſchon. Ein Spielmann
ſang auf unſerem Burghofe eine Tagesweiſe von
Euch, einen Wechſelſang zwiſchen dem Wächter und

der minniglichen Frau –“
„Mein Wächterlied!“
Sie nickte und fuhr dann fort:
„Die Mägde ſangen e

s

ſeitdem a
n Winter

abenden und auch ic
h

habe e
s gelernt und habe e
s

heimlich mitgeſummt und dabei – deſſen gedacht,
der unter Buchen in den Bergen ſo ritterlich mich
grüßte.“ Sie lehnte ſich a

n

ſeine Bruſt und ſchloß

d
ie Augen. „Wie fängt die Tagesweiſe doch an?“

„Der Wächter ſingt,“ ſprach er:
„Seine Klauen

Durch die Wolken ſind geſchlagen,

E
r ſteiget auf mit großer Kraft.

Ich ſeh' ihn grauen
Morgentlich, wenn e

r

will tagen,

Den Tag, der trauter Nachbarſchaft
Berauben will den werten Mann,

Den ic
h

herein mit Sorgen ließ.
Ich bring' hinweg ihn, wenn ic

h

kann,

Sein hohe Würdigkeit mich's leiſten ließ.“

Er ſah auf ſi
e nieder und ſprach: -

„Die Frau antwortet. Ihr müßt fortfahren.“
Gleich einem zirpenden Vogel im Neſte, ſang

ſi
e nun leiſe – müde:

„Wächter, d
u ſingeſt

Was mir Freuden viel benimmt

Und mehret meines Herzens Klage.

Kunde du bringeſt,

Die mich nimmer fröhlich ſtimmt,

Immer morgens vor dem Tage.

Die ſollſt d
u

mir verſchweigengar,

Das fleh' ic
h

von der Treue dein,

Und lohn's nach Kräften dir fürwahr.
So bleibt doch hier noch der Geſelle mein.“

Sie ſchlug die Augen für einen Augenblick auf,

zum Zeichen, daß e
s

a
n

ihm ſei. Er ſetzte ein:
„Er muß von hinnen
Ohne Säumen von dieſemOrt;
Drum gib ihm Urlaub, Fraue wert.
Laß ihn minnen
Darnach dich heimlich immerfort,

Daß ihm nichts Schlimmes widerfährt.
Er befahl ſich meiner Treue ja,
Daß ic

h

ihn ſicher brächt' hindann.

Es iſ
t

nun Tag: Nacht war es, d
a

Dein Kuß und Herzdruckmir ihn abgewann.“

Frau Hildegard fuhr fort:
„Was dir gefalle,
Wächter, ſing' und laß ihn hier,

Der Minne bracht' und Minn' empfing.
Von deinem Schalle

Allzu früh erſchrakenwir.

Wann noch kein Morgenſtern ihm ging

Empor, der her nachMinn' iſt kommen,
Noch nirgends ſchien des Tages Licht,

Haſt d
u

ihn vielmals mir genommen

Aus blanken Armen, aus dem Herzen nicht.“

Sie ſchauerte leicht zuſammen, als e
r jetzt die

Weiſe ſchloß:

„Von dem Scheine
Des Tags, der drang durchs Fenſter klar,

Und vor des Wächters Warngeſang

Erſchrak die Reine
Um ſeinethalb, der bei ihr war,

An ſeine Bruſt die Bruſt ſi
e zwang.

Der Ritter faſſet Mut. Er rückt –

Ihn warnt umſonſt des Wächters Ton –
Ihr näher, und den Scheidendenbeglückt
Mit Kuß und zartem Dank der Minne Lohn.“

Er hielt ſi
e in den Armen und ſeine Lippen

flüſterten nur das eine Wort: „Du – du!“
Von ſeinem Atem umweht, ſchlug ſi

e

noch ein
mal hell träumend die Augen zu ihm empor.

„Wolfram!“
Und dann fanden ſich im ſeligen Selbſtvergeſſen

die Lippen zum heißen Kuſſe, während die Frühlings
ſtürme jauchzend über Burg Stein zum nächtlichen
Gebirge brauſend zogen.

Der von wilden Schrecken durchtobten Nacht

war ein ſtiller, heiterer Morgen gefolgt. Tief auf
atmend in dem, was ſi

e bis ins Innerſte aufgerüttelt,
begrüßte die Natur, trunken in heimlicher Wonne,

den im Oſten feurig aufrauſchenden Tag. Wie
Feuer lief es von Berg zu Berg, e

s

blitzte durch

die Thäler, von deren Felswänden e
s

noch in un
gezählten Bächen und Rinnſalen niedertroff, und
drang mit lichtem, lebenerweckendem Schein durch

das junge Buchengrün und die dunklen Maſſen
der Nadelwälder. Seligblauer Himmel ſpannte ſich
über die Welt; in den Lüften und Zweigen ſang

e
s in tauſend Melodien, und dazwiſchen klang hier

und dort der helle Ton eines Kapellenglöckleins durch
den friſchen, klaren Morgen.

Aus den hohen Schloten von Burg Stein ſtiegen
graue Rauchſäulchen gerade in die Luft empor,

einen ruhigen, ſchönen Tag kündend. Auf dem
Hofe regte e

s

ſich ſchon lange. Die geringe Diener
ſchaft, welche die Burg in Abweſenheit ihres Herrn
nur aufzuweiſen hatte, war heute in vollſter Thätig
keit. Der junge Knecht trottete mit dem friſch
geſchirrten Roß des Gaſtes im engen Burghofe auf

und nieder, und jetzt trat der grauköpfige Pförtner
aus dem Stall, das mit einem Damenſattel verſehene
Pferd der Schloßherrin nach ſich ziehend. Das war
etwas ſo Seltenes und Unerhörtes, daß das In
geſinde der Küche und Kammern a

n

die Fenſter
geeilt war und nun neugierigen Blickes den Vorgang

beobachtete.

Droben im Gemach ſtand der Gaſt allein und

blickte in tiefen Gedanken hinaus in die mailiche
Landſchaft. Unter dem Waffenrock blitzte die glän
zende Stahlrüſtung, der Helm lag jetzt dort, wo
bisher das Evangelienbuch ſeinen Platz gehabt hatte.

Dasſelbe war vom Betpult und aus dem Wohngemach

verſchwunden.

Aus ſeinen Sinnen ward der einſame Mann



223 224Aeßer Land und Meer.

durch ein leichtes Geräuſch hinter ſich aufgeweckt.

Als er ſich umwandte, ſah er Frau Hildegard reiſe
fertig vor ſich ſtehen. Er eilte auf ſi

e zu, die
errötend jetzt zu Boden ſchaute. Zu ihren Füßen
ſank e

r nieder; e
r

küßte ihr die Hände fort und
fort, ſüße Worte ſtammelnd, dann umſchlang e

r

ihren Leib und barg das Haupt in den Falten ihres
dunklen Gewandes.

Sie ließ ihn gewähren. Liebevoll ſpielte ihre
Hand in dem vollen blonden Haar des vor ihr
Knieenden, während ihre Augen mit einem Ausdruck
wehmütigen Glückes zu den aufleuchtenden Bergen

hinüber blickten.

Endlich ſprach ſi
e leiſe:

„Ihr müßt fort, Wolfram! Die Zeit drängt!“
Der Sänger ſchaute ſchmerzbewegt zu ihr auf.
„Wenn ic

h

ſonſt in die Welt zog,“ ſagte e
r,

„dann bließen die Genoſſen eine luſtige Reiſenote!

Und heute?!“

„Jedes Glück hat ein End,“ erwiderte ſi
e zärt

lich, „und das höchſte flieht uns am raſcheſten.
Kommt, die Pferde warten ſchon drunten.“

Er erhob ſich langſam und folgte ihr, die aus
dem Gemach hinaus durch das Treppenhaus zum
Burghof hinab ſtieg. Sie trat a

n ihr Pferd heran
und ſtreichelte es.
„Gelt, Hans! Das iſ

t lang her, daß Du Deine
Herrin hinaustrugſt.“ Sie blickte den Sänger an.
Nun trat derſelbe näher und half der ſchönen Frau
ſich in den Sattel ſchwingen, hinter dem ein kleiner
Mantelſack aufgeſchnürt war. Dann beſtieg e

r ſein

Tier und beide verließen den Burghof, die ihnen
nachſtarrenden Mägde und den Knecht zurücklaſſend.

Als ſi
e über die Zugbrücke trabten, ſchmetterte

ihnen der alte Pförtner von der Zinne des Rund
turms den Abſchiedsgruß nach.

Frau Hildegard wandte ſich noch einmal um
und nickte dem Alten freundlich zu.

„Leb wohl, Gottfried!“
Der Pförtner riß die Kappe vom Kopf u

n

ſchwenkte ſi
e

fröhlich in der Luft.
In dieſem Augenblick begegnete des Sängers

Blick den ihrigen. Er ſah, wie e
s

feucht aus ihren
Augen emporſtieg und wie ſi

e
- ſich über den Hals

des Tieres in Verlegenheit bog, ihr Gefühl nicht

Z
U

verraten.

„Was iſ
t

Euch?“
„Nichts, nichts, Wolfram ! Die Stunde hat's

mir angethan. Es iſt ſo ſchön, in den Frühlings
morgen zu zweit hineinzureiten!“

Als ſi
e

den Burgweg hinabgetrabt waren, wandte

ſi
e

ſich noch einmal um. Ihre Augen liefen über
die Mauerzinnen und Fenſterreihen hin, in denen
ſich die immer höher ſteigende Sonne ſpiegelte.
Sie hafteten dann a

n

dem Fenſter ihres Schlaf
gemachs. Ihre Hand fuhr nach dem Herzen, als
fühle ſi

e daſelbſt einen heftig zuckenden Schmerz.

Sie ſpornte das Pferd a
n

und jagte mit ihrem
Begleiter hinab in die Dorfgaſſe von Schweina.
Ueber den Dächern der elenden Lehmhütten ſtieg

der Rauch hinauf. Was nicht bereits im Walde

oder in den Bergwerken war, hantirte in den Höfen

und den ſchmalen, dürftigen Gemüſegärten herum. Vor
den Thüren ſpielten ungewaſchene, dunkeläugige

Kinder. Sie grüßten die ihnen wohlbekannte Herrin
vom Stein und ſahen dann mit großen, neugierigen
Augen dem ſchönen Paare nach.
Bald lag das Dorf hinter den beiden. Mehr

und mehr traten ſi
e ins offene Land hinaus. Vor

ihnen in der Tiefe wand ſich mit gelbglänzenden
Ringeln die Werra durch das breite Thal. Lerchen
wiegten ſich tirilirend in den Lüften, von einem nahen
Rainweg ſchall der Klang einer Hirtenflöte. Wie Duft
und Sang zog e

s

durch die Welt, berauſchend und

mit holder, ſüßer Wemut die Herzen füllend.

Jetzt führte der Weg a
n

einem hochummauerten

Einzelgehöft vorüber, dem Sitz eines Verwalters,

derer von Frankenſtein, deren ſtolze Feſte drüben

ſich ſo kraftvoll von dem blauen Himmel abhob.

Ueber die Mauer fort ragte eine breitwipflige Linde,

in deren Gezweig ein luftig gezimmerter Sitz auf
geſchlagen war. Als das Paar juſt darunter hin
wegritt, hob e

s zugleich die Blicke zu dem grünen

Blätterhaus empor. Da ſah es noch, wie ein junges
Mädchen ſich mit Erröten aus dem Arm eines
Jünglings befreite und dann ſcheu niedergrüßte.

„Maienzeit und Minne!“ ſprach halb für ſich
der Sänger. „Wem das beſchieden, der meinet
wohl, nichts Herrlicheres beut die Welt mehr.“
„Und möchte ſterben in dieſem Glücke!“ ſetzte

Frau Hildegard leiſe hinzu.
Sie fühlte ſeinen Blick, der warm und innig

auf ihr ruhte. Sie neigte tief das Haupt und ritt
voran. Er aber konnte die Augen nicht mehr von
der lieben, rührenden Geſtalt wenden, um deren
Haupt ein heller Schleier luſtig im Morgenwinde

wehte.

Nun hatten ſi
e

die Hauptſtraße des Werrathales

erreicht und ritten dasſelbe flußaufwärts entlang.
Zur Linken dehnte ſich bis in die dämmerige Ferne,
Berg a
n Berg eng aneinander gedrängt, der Thüringer
Wald, gegenüber lag die buchenüberrauſchte, wild
zerklüftete Buchonia.

Sie waren lange ſchweigend nebeneinander hin
getrabt. Da wandte ſich Frau Hildegard plötzlich

zu ihrem Begleiter. Sie ſah blaß aus und ein
leiſes Zittern ſchien über ſi

e gekommen.

„Wolfram – gebt mir 'mal Eure Hand! So –

ſo! Und nun ſchaut mich a
n – Wolfram!“ Ihre

Augen ſchienen bis in den Grund ſeiner Seele
hinabzutauchen. „Maienzeit und Minne!“ flüſterte

ſi
e wie im Selbſtgeſpräch. „Mir iſt's wie ein

Traum! Kommt, kommt, ſi
e läuten ſchon!“

Er ſah ſi
e an, aber e
r verſtand ſi
e

nicht.

Sie hatte das Haupt wieder geneigt und ritt
jetzt ſtill und dicht a

n

ſeiner Seite.

Von der Berglehne jenſeits der Werra klang

der dünne Ton eines Glöckchens. Die Straße zog
ſich bald hart am Fluſſe hin, dann floh ſi

e den
ſelben wieder. Eine Viertelſtunde mochte wieder

verfloſſen ſein, d
a

blitzten vor ihnen einige Teiche
auf, dahinter ward eine Gruppe ummauerter Häuſer

ſichtbar. Ein Kapellenturm ragte darüber hinfort.
Von dort kam das helle Geläut.

-



225 226Geſtorben.-– –– ----
„Was iſ

t

das?“ fragte Wolfram.
„Kloſter Frauenbreitungen!“ Ihre

zitterte.

Jetzt zweigte zur Linken von der Hauptſtraße

ein Pfad hinüber zu der frommen Siedelung. Wo
die Wege zuſammentrafen, ragte aus wildem Raſen
gebüſch ein hoher Stein auf, der in umgitterter,

ſchmaler Niſche das Bild der Gebenedeiten barg.
Frau Hildegard hielt ihr Pferd hier an.
„Wolfram,“ ſprach ſi

e leiſe, „unſere Wege

ſcheiden ſich hier. Als ic
h

heute morgen verſprach,

Euch ein Stück Weges zu geleiten, habe ic
h

nicht

ganz die Wahrheit Euch geſagt, weil e
s

Euch nicht

eher ſchmerzen ſollte. Burg Stein ſieht mich nie
mals wieder. Ich kehre nicht wieder dahin zurück.
Ich ſelbſt habe mich von der Stätte gebannt, die
nur Fluch auf mein Leben legte und mich ausſtieß
von allem, was anderen Glück und Lebensodem galt.

Wenn ſonſt der nach langer Abweſenheit zurückkehrte,

den ic
h gezwungen ward, Herr zu nennen, d
a

konnte

ic
h

ihm mit offenen Augen und reinem Gemüt ent
gegentreten, ohne Schuld, ohne Makel. Das war

in allen trüben und wehen Stunden mein Schild,

mein Stolz, a
n

dem ic
h

mich aufrichten konnte,

weiter zu tragen des Jammers Bürde und Not.

Stimme

Das iſ
t

nun dahin! Im Frühlingsſturme iſt es

geſtern über mich gekommen, das Herz, das ſo lange

getreten, verraten und vergeſſen ward, das ſchrie nach
Erlöſung aus grimmer Pein, das ſchrie nach Er
hörung, nach Liebe, nach ungekannter Himmelsluſt.

Im Frühlingsſturme habe ic
h

mich ſelbſt verloren,

und reut e
s

mich auch nicht – vorbei iſt, was
hinter mir liegt. Mein Leben gehört

mehr dieſer Welt! Vordem war e
s traurig und

elend, jetzt aber ſcheidet mit Euch für immer der
letzte Sonnenſchein daraus fort. Blickt mich nicht

ſo traurig a
n

und ſchüttelt das Haupt, Wolfram.
Dem iſ

t ſo! Was frommt mir noch die Welt? Ihr
brachtet mir das Glück, des Lebens hohe Seligkeit –

mit Euch fließt mein Leben dahin. Heute morgen

hab' ic
h

unter Thränen der heiligen Mutter Gottes
auf das Evangelienbuch geſchworen, fortan nur noch

in Buße ihrem Dienſte mich zu weihen. Ich gehe

hinüber nach Frauenbreitungen, meine Tage dort zu

beſchließen. Was ic
h

aus der Welt und dem Leben
mit hinter dieſe düſteren Mauern nehme: das iſ

t

das Evangelienbuch des Jugendfreundes und – die
Erinnerung a

n Euch, Wolfram. Dieſe ſoll erſt
mit dem letzten Atemzuge ſterben. Und Ihr? Schaut
mich an! Ihr zieht in die bunte, laute Welt
hinein – vergeßt nicht ganz mich.“ Sie blickte
ihn voll unendlicher Liebe an.

Er beugte das Haupt tief und küßte ihre Hand.
Und eine heiße Thräne fiel darauf.
„So müſſen wir ſcheiden?“
„Ja, Wolfram, es muß ſein!“
Ihre Arme umſchlangen noch einmal ſeinen

Hals, noch einmal ſuchten ihre Lippen die ſeinen.
Dann riß ſi

e

ſich los. Sie faltete den Schleier
dichter um das Antlitz und winkte ihm mit der Hand
grüßend zu. Zum letztenmale! Dann ritt ſi
e

dem

Kloſter zu.

UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. IX. 1.

Neben dem Muttergottesbilde hielt noch immer

der Sänger. Mit brennenden Augen blickte e
r

der

Entſchwindenden nach, o
b

ſi
e

ſich nicht noch einmal

zu ihm kehrte. Aber ſi
e wandte ſich nicht wieder um.

Da fuhr e
r

ſich über die Augen. Er lenkte
ſein Roß in die Hauptſtraße zurück, drückte ihm die
Sporen ein und ſprengte düſteren Blickes durch das
Thal hin, hinüber nach Franken.

Geſtorben.
Borel, Eugen, Alt-Bundesrat und Weltpoſtdirektor, 57 Jahre

alt, am 14. Juni, in Bern.
Brunner, Georg Bernhard, Dr. med., kaiſerl. ruſſiſcherWirll.

Staatsrat, früher Prof. für Landwirtſchaft und Technologie, ſowie
Direktor des ökonomiſchenKabinets und Laboratoriums an der

Univerſität Dorpat, 5
7

Jahre alt, am 28. Mai, in Freiburg i. B
.

Dücker, v., Fritz, Bergrat a. D., früher Mitglied des deutſchen
Reichstags, namhafter Schriftſteller auf dem Gebiete der Geologie

und des Bergfaches, 65 Jahre alt, am 1
. Juni, in Bückeburg.

Helferich, v
,

J. A. R., Dr., k. bayr. Geh. Rat, früher
Prof. der Nationalökonomie a

n

der Univerſität München, 74 Jahre
alt, am 8

. Juni, in München.
Krauß, Alfred Eduard, Dr., Profeſſor der Theologie an der

Univerſität Straßburg, 56 Jahre alt, am 1
. Juni, in Straß

burg im Elſaß.
König, Guſtav, Dr., Prof. an der juriſtiſchen Fakultät der

Univerſität Bern, Mitglied des internationalen Inſtituts für Völker
recht, 64 Jahre alt, am 23. Mai, in Bern.
Martin, Joſef, bekannter franzöſiſcher Forſchungsreiſender,

am 23. Mai, in Neu-Margelan, Provinz Ferghana in Kleinaſien.
Pückler, v.

,

Hermann, Graf, Freiherr von Groditz, k. preuß.

General d
. Inf. à la suite der Armee, der frühere Oberhof- und

Hausmarſchall Kaiſer Wilhelms I.
,

ſowie Oberſtallmeiſter und Inten
dant der königl. Schlöſſer, 94 Juhre alt, am 14. Juni, in Berlin.
Roth, Wilhelm Auguſt, Dr, Generalarzt 1. Klaſſe und Corps

arzt des 12. (ſächſ) Armeecorps, Prof. am Dresdener Polytechni
kum, hochverdientum den Militärſanitätsdienſt, 59 Jahre alt, am

nicht 12. Juni, in Dresden.
Schellbach, Karl, Dr., Profeſſor der Mathematik an dem

Friedrich-Wilhelm-Gymnaſium, 8
7

Jahre alt, am28. Mai, in Berlin.
Vacano, Emil Mario, bekannterRomanſchriftſteller, geboren

am 16. November 1840 zu Schönberg in Mähren, wo ſein Vater
als Kataſtral-Oberinſpektor über Galizien und die Bukowina lebte.

Nachdem e
r

d
ie Gymnaſien in Lemberg und Königgrätz beſucht

hatte, trat e
r

von Wiſſensdrang und Hang zur Einſamkeit getrieben,

in ein Kloſter ein, welches e
r

aber nach kurzem Aufenthalte 1856

wieder verließ, angelockt

durchdas bunte und luſtige

Treiben einer umherziehen
den Kunſtreitergeſellſchaft.

Dann durchzog e
r

als wan
dernder Künſtler mit dem

Zirkus Guaſſo die Moldau
und Walachei, Italien und
Rußland, wobei e

r ſogar

als Kunſtreiterin Sangu
metta auftrat. Ende der
fünfziger Jahre ſagte e

r

ſichvon dem Vagabunden

tum los und wendete ſich
der Schauſpielkunſt zu, in

der e
r

aber keineLorbeeren

erntete. Nach kurzemVer
weilenamWiener Hofburg

theater kehrte e
r

1861 zur
ſeiner Mutter nach St.

Pölten b
e
i

Wien heim und widmete ſich mit ſo großem Erfolge

der Schriftſtellerei, daß e
r

bald zu einem der beliebteſten und
geleſenſtenBelletriſten gehörte. Nach dem Tode ſeiner inniggeliebten

Mutter ſiedelte e
r

im Mai 1890 nach Karlsruhe in Baden über,
wo e

r

am 9
. Juni d. J., nachmittags 4 Uhr, nach langer Kränk

lichkeitſanft entſchlief.Wir haben in dem vorzeitigDahingeſchiedenen
einen treuen und liebenswürdigen Mitarbeiter verloren, dem wir

ſtets ein freundliches Andenken bewahren werden.
15
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Dieſer Abſchnitt,denIntereſſendes
Hauſes und der Familie gewidmet,

will Winke undAnregungenzu för
derlichemThun und angenehmer

nter uns.
Unterhaltungerteilen.Wünſcheaus
den Kreiſenunſerer geſchätztenLeſer
werdenthunlichſtberückſichtigtgeeig

neteMitteilungenmitDankverwendet

Staubiges Obſt.
Dr. Schnirer in Wien kam auf den Ge
danken, das durch Abſpülen von ſtark ver
ſtaubtenTrauben erhalteneWaſchwaſſerauf
Tuberkelbazillen zu unterſuchen. Bei der
großen Zahl von Tuberkuloſen, welche die
Straßen paſſiren, und bei dengroßenStaub
mengenWiens lag die Vermutung nahe, daß
mit dem Staub auchgetrockneterAuswurf
von Tuberkuloſen in den vor der Thüre des
Obſthändlers ſtehendenTraubenkorbgelangen

konnte. Die Unterſuchung beſtätigte dieſe
Vermutung. Von drei mit demWaſchwaſſer
injizirten Meerſchweinchengingen zwei an
Tuberkuloſe zu Grund. Aus dieſer Beob
achtung zieht Dr. Schnirer zwei praktiſch
wichtigeFolgerungen: 1) Die Obſtverkäufer
ſollen dazu angehalten werden, ihre Ware
derart aufzubewahren,daß ſi

e

vor unmittel
barer Verunreinigung durch Straßenſtaub
geſchütztſei; 2

)

alles gekaufteObſt, das vor
demGenuſſe nicht geſchältwerdenkann, ſoll
nur nachvorausgegangenerwiederholterAb
ſpülung genoſſenwerden. W. M. P.

Schirmſtänder in erhabener Oelmalerei.

Sehen wir uns heutzutage in den Zim
mern unſererDamen um, ſo finden wir in

ihnen zumeiſt ein ganzes Muſeum von
Gegenſtänden, die befreundeteHände mit
Hilfe des Brennſtiftes und des Pinſels z

u

reizenden Geſchenkengeſtalteten. – Merk
würdig iſ

t
e
s dabei, zu beobachten,was für un

ſcheinbareDinge die geſchicktenSpenderinnen

zu verwendenwußten. Es ſcheintfaſt, als
läge darin der Reiz, die ſich natürlicherweiſe
wiederſprechendſtenDinge zu vereinigen,

Da ſehen wir ſogenannte „Fleiſchbrüh
hauben“ (Siebe aus einem ſchiefenHolz
kander geflochtenenBoden) als reizende
Staubtuchkörbchen;hier iſ

t

ein Kochlöffelder
Träger lieberPhotographien,danebenhängen
an einemNudel

holz in Reih und
Glied des Hauſes
Schlüſſel. Faſt
der ganzeAppa
ratderKüchedient
ſo, nachvollzoge
ner Verwand
lung einemneuen
Zweck. Vielleicht

iſ
t

manchemder
Leſer auch die
originelle Ver
wendung der
Kanaliſations
Thonröhren als
Schirmſtänderbe
kannt, und doch
möchteichdarüber
nocheinigeWorte
ſagen. Vor allem
beſorge man ſich
ein tadelloſes
Eremplar von 60
Centimeter Höhe
und 25 Centi
meter Durch
meſſer.Man ſehe
darauf, keine zu

dickeRöhren zu

bekommen,etwas

ſchwerſind ſi
e

zwar alle, dochdadurch ſtehen

ſi
e

auch fe
ſ

und werdennicht leichtvon ihrem
Platz verſchoben. Die Außenſeitemuß ſchön
glatt ſein, iſ
t

ſi
e

nicht gutglaſirt, ſo wird

ſi
e

am beſten mit grobemGlaspapier ab
geriebenund mehreremalmit heißemOel,

Leinöl iſ
t

dazu am beſten, beſtrichen,dann
läßt ſi

ch

darauf malen. ObenſtehendeZeich
nung iſ

t

in Oelfarbe auf d
ie

Röhre aus

geführt, doch beſteht ihre Hauptwirkung
darin, daß ſi

e

teilweiſe plaſtiſch hervortritt.
Zuerſt zeichnetman mit Kreide die Haupt

konturenauf, dann nimmt man Siegellack,

der gewöhnlichePacklackgenügt dazu, und
modellirt damit die am meiſten in die

Augen fallenden Stellen, das heißt die,

welche am meiſten Licht erfordern. Bei

unſerer Vorlage ſind dies die Waſſerroſen,

die Schilſkolben und diejenigen Blätter, die
weit im Vordergrund ſind. Der Packlack
wird übereinemLicht oder beſſer über einer
Spiritusflamme bis zum Brennen erhitzt,

dann ſchnellaufgetragenund verteilt. Dabei

iſ
t

e
s wichtig, daß der Lack auchauf der

Röhre nochbrennt, d
a

e
r

ſich dadurchinnig

mit demThon verbindet. Selbſt bei großer

Gewandtheit iſ
t

e
s

aber nicht möglich, daß
der Siegellack gleich die gewünſchteForm
annimmt, daher hat man nun mit einer
heißenMetallſpachtel oder einemMeſſer den
erkaltetenLack zu modelliren. Man ſe

i

ja

mit dem Unterlegen nicht z
u ſparſam, e
s

lohnt die Arbeit reichlich. Jetzt kann das
Malen mit Oelfarbe beginnen. Der Vogel

erhält eine braungelbe Farbe, die Bruſt
wird ganz hell gemalt, vom Weißen in das
Gelbe übergehend. Iſt dies trocken, ſo

ſchattirtman denVogel mit ſeinen ſchwarzen
Strichen, was amHals beſondersdie Federn
nachahmt. Das Schilf erſcheint in einem
blaugrünenTon, ſo weit e

s

im Vordergrund
iſt, das des Hintergrundes muß in das
Graue ſpielen. An den Kolben laſſe man
das ſchöneRotbraun des Siegellacks durch
ſchimmernundbringenur Licht und Schatten
an. Ein häufiges Auftragen von weißer
Farbe erfordern die Seeroſen, die ſich mit
ihren gelbgrünenBlättern auf dem Waſſer
ſehr gut ausnehmen. F. L.

Waſſervelociped.

Die von denRadfahrern erzieltebedeutende
Geſchwindigkeit läßt die Erfinder immer
wieder ſinnen und verſuchen,das Prinzip

der Fortbewegung durch Räder auch auf
Boote oder ſonſtige Fahrzeuge auf dem
Waſſer zu übertragen. Schon vor einigen

Jahren tauchten(Waſſervelocipeds)Waſſer
tretmaſchinen,wennman ſi

e
ſo nennenwill,

auf, die jedochder verdientenVergeſſenheit
inzwiſchen verfallen ſind, d
a

ihre Art der
Zuſammenſetzungeinesteils eine Kraft zur
Fortbewegung erforderte, zu welcher die
menſchlichekaum ausreichte, andernteils die

erzielte Schnelligkeit eine z
u geringewar

Jetzt iſ
t

e
s

Herrn Inſpektor Krüger in

Berlin gelungen,

ein Waſſerveloci
ped herzuſtellen,
das ſich in der
Praris vollkom
men bewährt.
Wie unſereMo
mentaufnahme
ſehrgut zeigt,be
findet ſich das
große Schaufel
rad in der Mitte

zwiſchen zwei, 8

Meter langen
Hohlkörpern,
welchemit je 1

0

waſſerdichtenAb
teilungen ver
ſehenſind. Die
ſes Rad wird
durch Ketten
betriebvon einer,
oder, wie in

Bilde, zwei Per
ſonen gleich dem
Landvelocipedbe
wegt. Die Hohl
förper ſind nach
Art der Nenn

bootegebaut,und
genügend weit

von einander entfernt befeſtigt, wodurch

eine vollſtändige Sicherheit gegenKentern
erzielt iſt. Der Oberbau, vorn mit einem
Maſt zur Aufnahme der Segel, hinten mit
dem Steuer verſehen, iſ

t gegenWellenſchlag
geſichert und trägt zwei Laufbretter mit
Bootshaken, auch können Begleiter darauf
ſtehen. Unter gewöhnlichenVerhältniſſen
legt man mit dieſemWaſſervelocipedohne
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großeAnſtrengung in einerStunde 12 Meilen
zurück. Herr Krüger hat ſein Fahrzeug ſelbſt
gebaut, und hatte dieEhre, es am 30. Mai
unſerem Kaiſer auf dem Wannſee vorführen
zu dürfen. B. P

Neue Nelken.

Eine der wertvollſten Errungenſchaftenauf
dem Gebiete der Gärtnerei ſind die von derbe
rühmten Firma Damann & Comp. in Neapel

in den Handel gege
benen neuen Nelken,
welche– der KöniginI - von Italien zu Ehren

Sº – denNamen „Mar-
? garetennelken“(1ian
thus caryophyllus

fore pleno Margueritae“)
tragen. Man kann die
ſelben mit Recht als die
am reichſtenblühendenund
dankbarſten Remontant
nelken bezeichnen, deren
Wert durch den Umſtand,

daß die Samenpflanzen ſchon
im erſten Jahre blühen, noch
bedeutenderhöht wird. Wenn

die Ausſaat des Samens gleich dem
der „Sommerflorblumen“ im Monat
März in mit Erde gefüllte Holzkäſt

chenſtattfindet,diePflänzchen,wenn ſi
e

hand
lich genug ſind, entwedereinzeln in Töpfe
oder ins freie Land geſetztwerden, ſo tritt
die Blüte in der Regel vier bis fünf Monate
darauf, meiſtens im Auguſt, ein und dauert
faſt den ganzenWinter fort, d

a

die Pflanzen
das Eintopfen mit Erdballen im Herbſt, ohne
Schaden zu leiden, vertragen. Der Same,
den man ſich aus jeder größeren Samen
handlungverſchaffenkann,bringt etwa60Pro
zent gefüllte Blumen in allen Farben, vom
reinſten Weiß bis zum feurigſten Zinnober,
Purpur, Hochrot, geſtreift ?c

.

In denKata
logen findet man dieſeNelken auchunter der
BezeichnungDianthus caryophyllus nanus
semperflorens flore pleno. – Außer den
„Margaretennelken“ können den Freunden
dieſerBlumen nochbeſtensempfohlenwerden:
Die neue Topfnelke „Germania“ mit un
gewöhnlichgroßen,rein gelbenFarbenblumen,
ſowie die neue großblumige, ſtark gefüllte,
weißeFedernelke„Sinkins“, deren herrliche,

lieblichduftendeBlumen ſich ſchon anfangs
Juni entwickeln. M. L.

Unſere gefiederten Sprecher.

In erfreulicherWeiſe verbreitet ſic
h

d
ie

ºebhaberei fü
r

Stubenvögel, vornehmlichÄie fü
r

ſprachbegabtejapageien. Für
Äenſchen liegt wohl ei

n gaj beſonderer
Reiz darin, ihre eigenenLaute, beziehungs

Ä Worte von einem ſolchenhochbegabtenÄ nachgeahmt zu hören. Und über

# ºrteil, daß ſolcherVogel lediglich

Ä
. Ä des Wortes nachplappern lernt,

inÄ Sinn zu begreifen, ſind wir ja

WirÄer Weiſe bereits längſt hinwegÄºn e, und können es unwiderleglich
dieſer daß d

ie

am reichſten begabten
"gel auch den Sinn ſolcherWorte

zu erfaſſen und a
n

dieſelben beſtimmteVor
ſtellungen von Perſonen, Dingen und Zeit

zu knüpfen vermögen. Aber um einen
Vogel auf eine derartige Stufe zu erheben,
dazu bedarf e

s

nicht bloß einer gewiſſen

mechaniſchenAbrichtung, ſondern einer fach
kundigen, gleichſamharmoniſchenErziehung.
Die wertvollſten gefiedertenSprecher ſind,
ſoweit ic

h

e
s

bis jetzt feſtzuſtellenvermochte,
immer von hochgebildeten,liebenswürdigen
Frauen mit ſchöner, klangvoller Stimme
unterrichtet worden. Im Gegenſatz dazu
empfangendiemeiſtendieſerVögel denerſten
und vielfach bedeutungsvollſtenUnterricht
vom rohen, ungebildeten Schiffsvolk und
ebenſolchenWirten und anderen in denHafen
ſtädten. Daher beklagenſich die Liebhaber
ſodann, daß ſolch Papagei faſt immer nicht
allein häßliche Gaſſenhauermelodien flötet
oder ſingt, ſondern, daß e

r

auch in Ton
und Wort, ſelbſt in der üblen Ausſprache,
die ſchlimmenFolgen des erſtenUnterrichts
bekundet. Um ihn davon zu entwöhnen
und ihn a

n andere, ſchöneLeiſtungen, ſeiner
reichenBegabung entſprechend, zu bringen,
bedarf e

s
der ſorgfältigſten Erziehung, und

dieſe iſ
t

im allgemeinenſehr einfach. Man
vermeide e

s

vor allem durchaus, ihm irgend
wie zuzuſtimmen, oder auch nur durch eine
Miene ihn zu ermuntern, wenn e

r

etwas
Häßliches ſagt, man lachenicht, auchwenn

e
s

überaus komiſchklingt. Ihm gegenüber
durchausfeſt und ſtandhaft zu ſein und ſich
niemals zu der geringſtenAeußerung, die

e
r

als Beifall aufnehmenkönnte, hinreißen

zu laſſen, iſ
t

durchausnotwendig. Sodann
ſage man ihm zunächſtnur ein Wort, aber
klar und deutlich, immer in derſelben,
richtigenBetonung, vor und beginne erſt
dann mit einem zweiten, ſobald e

r

das erſte
feſt inne hat. In dieſer Weiſe geht man
Schritt für Schritt weiter, bringe ihm aber
zugleichdie richtigenVorſtellungen von allen
Dingen, Perſonen und anderembei. Nähere
Anleitung für den derartigen Unterricht iſ

t

in dem Buch „Die ſprechendenPapageien“
von Dr. Karl Ruß (zweite Auflage, Magde
burg 1887) zu finden. Dr. K. R,

Vertrauen.
Manche Mutter klagt über Vertrauens
loſigkeit ihrer Kinder. Und ſi

e

hat recht,
dieſes ſchöneGut zu vermiſſen und e

s

mit
Betrübnis zu ſehen, wie die Tochter, der
Sohn anderen ihre Herzen erſchließenund
dem Mutterauge ihr inneres Leben und
gerade o

ft Dinge, welcheder leitendenHand

ſo ſehr bedürftig wären, ängſtlich verbergen.
Sollte e

s

nicht aber jeder Mutter möglich
ſein, ſi

ch

das Vertrauen ihrer Kinder für
alle Zeiten zu erhalten? Ein Kind hat ja

das unabweislicheBedürfnis ſichmit ganzem,
rückhaltloſemVertrauen hinzugebenund wird
dieſes nur verweigern, w
o

e
s

ſich miß
verſtandenfühlt, w
o
e
s

mit ſeinen kindlichen
Ideen verlacht, ſeinen naiven Ausſprüchen
auf unzarteArt gehänſelt, es in ungerechter
Weiſe beſtraft wird und ſeinenHandlungen
unwürdigeBeweggründeuntergelegtwerden.

Je länger, je mehr wird es ſichbeider
artiger Erziehungsweiſe in ſi

ch

ſelbſt zurück
ziehen, wird ſich die offene, warmherzige
Kindernatur in eine verſchloſſene,menſchen
feindlichgeſinnteverwandeln. Später findet

e
s

vielleicht Freunde, d
ie

ihm volles Ver
ſtändnis entgegenbringen, aber eine un
harmoniſche,unverſtandeneKindheit verfolgt
einen Menſchen ſein ganzes Leben hindurch
und das Vertrauen zu den Familienange
hörigen wird nie ganz zurückkehren,wenn

e
s

einmal verſcherzt. Nicht zeitig genug
vermögenEltern, nebenkonſequenteſterHand
habung erziehlicher Grundſätze, auch im

Kinde den Menſchen, ſein individuelles
Fühlen und Handeln zu achten. Auch im

Heranreifen der Kinder gilt e
s,

mit feinem
Takt den Zeitpunkt herauszufinden, wo
ein mehr freundſchaftlichratendes Verhältnis

dem unbedingt verlangtenGehorſam weichen
muß. Wird Trotz und Widerſtand erſt ge
wecktund möglich gemacht, iſ

t

e
s

mit Ein
fluß und Vertrauen ſchonvorbei. Und wie
ſchnell ſteht das Kind als ein Menſch vor
uns, der fähig iſt, zu vergelten a

ll

das
Gute, was ihm geſchehen, a

ll

das Vertrauen,
die Liebe, die ihm geworden; aber auch jede
ungerechte Handlung, jede Liebloſigkeit,
Gleichgiltigkeit und unbedachteHeftigkeit.
Darum, d

u ſorgende, liebende Mutter
ſuche in das Herz deines Kindes einzu
dringen ſo tief d

u

e
s vermagſt, habe

Zeit auchſeinemGemüt die nötigeNahrung

zu reichen, und ſe
i

gewiß, jeder herzlich
ermutigende Blick bei einer freundlichen
That deines Kindes, jedes tröſtendeWort
bei ſeinen Kümmerniſſen, jedes Eingehen
auf ſein kindlichesGeplauder, jedes Stünd
chen Zeit, das d

u

ihm opferſt, und jedes
Gebet, das d

u

mit ihm ſprichſt, e
s

wird
dir reichlich belohnt werden und e

s

bleibt
dir das Vertrauen, das Herz deines Kindes
für alle Zeiten. V. L.

Geſtickte Bettdecken.

Immer noch befiehlt d
ie

Mode ver
ſchwenderiſchmit den Farben umzugehen,

ſe
i

e
s

d
ie Ausſchmückung unſerer Wohn

räume oder ſeien e
s

Handarbeiten für den
Hausrat beſtimmt, um d

ie

e
s

ſich dabei
handelt. Alles geſättigt, farbenſtrotzendoder
etwas melancholiſchgedämpft, je nach Art
desStils; jedenfalls das für ſichallein auf
tretendeWeiß ausgeſtoßenaus der modernen
Welt. „Um Gottes willen nur keine weißen
Gardinen, keine weißen Decken, das Auge
fühlt ſi

ch

ſchondurchden Gedanken a
n

d
ie

Dominante des Lichtes undelikat berührt.“
Was würden unſere Elternmütter, deren
Stolz ſchneeigeVorhänge und Bettdecken
waren, zu ſarbigen, ſagenwir e

s
dochgleich

rund heraus, zu ſolchenGegenſtändenvon
rotem oder blauem Stoff mit indiſcher
Stickerei ſagen? Ja, wir leben nun einmal
unterderSuggeſtion „modern“; was Wunder
daß wir ſchnellalles hübſchfinden, was uns

die Mode bringt. Aber nichts für ungut,

d
ie

indiſche Stickerei iſ
t

wirklich hübſchund
nachahmenswert,die Ausführung iſ

t

einfach
und leicht, das Material billig, alſo warum
ſollten wir nicht ein Schlafzimmer auf
indiſcheArt dekoriren. Sind wir doch ſo

gaſtlich gegen viele bunte Flüchtlinge aus
fremder Herren Länder. Die indiſche
Stickereiwird auf türkiſch-rotemoderblauem
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Baumwollenſtoff (Schweizerkattun oder in
diſchenPerkal) gearbeitet. GeſchickteHände
künſteln da Bäume, Pfauen, blühendesGe
zweig, Hirſche, Vögel auf den Stoff, die in
naturtreuen Farben wiedergegebenwerden.
Daß man an dieFormen keinenallzuſtrengen

Maßſtab legen darf, verſtehtſich von ſelbſt,

deshalb wollen wir auch unſere Leſerinnen
hiermit vor keineunlösbareAufgabe ſtellen,

ſonderndas hübſcheund einfacheMotiv der
Sonnen und des Lebensbaumes ſi

e

kennen
lehren. Zur Ausführung dieſer Stickerei
eignen ſich die farbigen Garne, wie auch
Seide. Beſonders ſchön iſ

t

das ſeidig
glänzendeLeinengarn (LoreleigarnSilkfloss,

d
a

die baumwollenenGarne durch ſtumpfes

Ausſehen beeinträchtigen. Das Original iſ
t

mit weißen, orangefarbenenund ſchwarzen
Fäden in einfachenlangen, loſe aufliegenden

Stichenund Kreuznaht hergeſtellt. Bei An
fertigung einerDecke,einesVorhanges dieſer
Art hat man nur nötig, für jede kleinere
und größereFigur einen entſprechendgroßen

Kreis auf dem Stoff zu markiren. Die
Außenränder fertiger Gegenſtände werden
mit Schnur eingerandet. Br.

Topfroſen.

Die aus Japan eingeführteRosapolyantha,
einenichtremontirendeArt, von kriechendem
Wuchs, mit ſehr kleinen,weißen, einfachen,
gleichdenBrombeerarten1:ndRiipen ſtehenden
Blumen, iſ

t

die Stammmutter einerGruppe
gefüllt blühender, zum Teil gut remon
tirender Spielarten geworden. Guillot j

r.

in Lyon war der erſte, welcher die hübſche
»Paquerette aus Samen gewann, und ſi

e

Seitdem

ſchienenRosa polyantha: »Anna Marie d
e

Montravel«, ſehr klein, weiß; die gefüllten

und gewölbtenBlumen erſcheinenvomFrüh

1875 in den Handel gab. (r

jahr a
n

ununterbrochenfort. »Daniel La
combe«, mittelgroß, nankinfarbig roſa.
»George Pernet«, roſa, gelb nüancirt.
»Joséphine Burland«, weiß und roſa.
»Mademoiselle Cécile Brunner«, ſehr klein,

roſa und gelb, ertra. »Mignonette«, ſehr
klein, weiß und roſa. »Miniature«, ſehr
klein, roſa und weiß. »Perle d'or, klein
nankingelb. »Princesse Wilhelmine des
Pays-Bas«, klein weiß, ertra. Die „Poly
antharoſen“ ſehen in Töpfen reizend aus
und verdienendie Beachtung aller Blumen
freunde. M. L

,

Alte Kartoffeln ſchmackhaft zu machen.

Die meiſtenKartoffeln werden im Früh
jahre wäſſerig und ſelbſt ungeſund, weil ſich

in ihnen ein berauſchendesGift, das So
lanin, entwickelt. Nun gibt e
s

aber ein be
währtes Verfahren, durch welchesdie Kar
toffeln mehlig und ſo ſchmackhaftwie neue

werden. Man ſchält nämlich um dieMitte
jeder Kartoffel einen Ring Schale a

b und
kochtdie Kartoffeln mit Salz. Es iſ

t er
ſtaunlich, wie ſi

e

dadurchverbeſſertwerden.
Th. Sch.

- gegebenenMaßen

Der altdeutſche Hucker.
Es waren praktiſcheLeute, unſereVor
eltern; in ihren kleinenholzgetäfeltenStübchen
mit den niedrigen Deckenund den rieſigen

Oefen konnten ſi
e

ein Dutzend hochbeiniger
windhundartig daſtehenderStühle nicht ge
brauchen; ſi

e

machten ſich die Sache eben
praktiſcher. Da war eineOfenbank, ſo breit,

daß der Kachelofen auf beidenSeiten ein
gefaßt war, dann im Zimmer, wo e

s der
Platz zuließ, ein
feſter Sitz anſtatt
einer anderen
Wandverzierung
dieſehingenderart
mit den Holzbe
kleidungen der
Wändezuſammen,

daſ letzteregleich
zeitig die Lehne
der erſterenbildete
und am Erker

fenſtermit ſeinen
Butzenſcheiben
war ein trauliches
Plätzchenfür die
arbeitſameHaus
frau, auch hier
war ſeitlich ein
feſtes Bänkchen
angebracht, vor
dem das Spinn
rad ſeinen Platz
fand. Außerdem
ſtand aber noch
hier und da ver
einzelt ein oder
mehrere Hucker,

Holzſchemel b011

einfacher Kon
ſtruktion, die we
nig Raum ein
nahmen. Sie hat
ten nicht die
Höhe desmo
dernenStuh
les, auch die
Lehne fehlte
und doch ſaß
ſich recht b

e

quem darauf.
(Ein derarti
ges Hausge
rät ſoll unſere
heutigeArbeit
ſein. Die An
fertigung iſ

t

ſehr einfach, denn nach den
im Anſchluß a

n die
Zeichnung wird der einfachſteHolzarbeiter

im ſtande ſein, einen derartigen Seſſel
anzufertigen. Die Unterkante der Seiten

fläche (Fig. 1
) zeigt 0,30, die obere 0,25

und die Länge reſpektiveHöhe 0,43 Meter.
Wir brauchen vier Flächen, die den Sitz
von 33 Centimeter im Quadrat auf
nehmen. (Fig. 2

).

Um dieſen Seſſel z
u

dekoriren,könnenmehrereArten derTechnik
Verwendung finden. Wir haben hier Holz
brand, oder Holzbrand in Verbindung d

i Sienna, die Einfaſſungen und ſchwarzen
mit einfacher Malerei oder auch nur Flächen bekommenreines Lampenſchwarz.

Malerei. Im erſten Fall iſ
t

die auf Für die zweite Art nehmen wir für die

nachAngabeder ZeichnungdieAdern hinein,

Die Ornamente laſſen wir hierbei weiß
ſtehen. Im zweitenFall behandelnwir den
Kontur, wie zuerſt angegeben,kräftig breit,

die Einfaſſung und die übrigen ſchwarzen
Stellen legen wir mit Lampenſchwarz z

u

und punktiren den geadertenGrund, auch
hier laſſenwir dieBlätter, Stiele undRanken
weiß. Für die dritte Art der Ausführung

in Holzmalerei umziehenwir die Zeichnung

- - - - - - - - - - - -

,

mit Lampenſchwarz recht kräftig breit und
haben zwei verſchiedeneManieren zur Voll
endung. Die erſteArt iſ

t

denHuckerbraun

in Braun in Verbindung mit Schwarz z
u

malen. Für den Grund empfiehlt ſich ein
Unterlegen von dünner Sepia naturelle.
Die darauf befindlichenAdern werdenmit
ſpitzemPinſel und einer ſtärkeren Löſung

von Sepia naturelle und Sepia colorée,

auch hier und damit etwas gebrannter
Sienna eingemalt. Die Ornamenteerhalten
einen leichtenAuftrag von gebrannterTerra

Faſſung dunkelbraun, die Blätter werden
olivgrün, Ranken und Roſetten leichtgelb.

Der geaderte Grund bekommt hier eine
Untermalung von gebrannter Sienna, die
Adern werden mit einer Miſchung von
Karmin und Schwarz in leichterLöſung ein
gemalt, die nur hier und d

a

an denStellen,

a
n denen ſich Aeſte befindenſollen, etwas

verſtärkt wird. Der fertig geſtellteSeſſel
wird, o

b gemalt, gebrannt oder gemalt und
gebrannt, zum Schluſſe gewachſt. Wir
nehmen hierzu Wachs gewöhnlichesgelbes
Bienenwachs),ſchneiden e

s

in kleine Stücke,

thun e
s

in ein Waſſerglas und füllen nun

ſo viel Terpentin auf, daß das Wachs be
decktiſt. Nachdemwir dieſe Miſchung öfter
durchgerührthaben, entſtehteinBrei, dieſen
tragen wir mittelſt breiten Borſtpinſels auf

Papier angefertigte vergrößerteZeichnung

durch Pauſen z
u übertragenund dann mit

dem breiten Brennſtift nachzuziehen. Die
auf demOriginal ſchwarzgehaltenenStellen
ſind mit dem Benzinſtift z

u punktiren. Es

iſ
t

hier zu beobachten,daß Punkt neben
Punkt geſetztwerde. Die einzelnenBrand
fleckenmüſſenmöglichſtgleicheGröße haben
und den Durchmeſſer einer kleinen Erbſe
nicht überſchreiten. Beim Brennen mit dem

Benzinſtift iſ
t

beſondersauf dieSeitenöffnung
desſelben, welche den Benzindämpfen den
Austritt geſtattet, z

u achten, dieſelbemuß
ſtets nach außen gehalten werden, damit
wir den überſchüſſigenDampf nicht ein
atmen. Habenwir im Apparat zweiStifte,

ſo nehmenwir für die Füllung desGrundes
den ſpitzenStift und zeichnenhier ungefähr
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das Holz dünn auf und reiben dann die
Fläche ſo lange mit einer ſcharfenBürſte,
bis die Fläche ſpiegelhell glänzt. Sollten
ſich die verehrtenLeſerinnen von „Ueber

Land und Meer“ dieMühe des Aufzeichnens
erſparen wollen, ſo liefert Frau Anna
Hülcker, Berlin S., Alexandrinenſtraße38,
für den Preis von 2 Mark die dazu ge
hörigenPauſen in Originalgröße. Die bei
gefügteTiſchplatte (Fig. 3) iſ

t

als Bauerntiſch

in derſelbenAusführung wie dieHuckerge
dacht und bedarf auchdeshalb keiner wei
teren Beſchreibung. O

.

H.

Schreibmappe.

Freundinnen der Blattkleberei bietet dieſe
Vorlage neue Anregung zu gefälliger An
ordnung ihrer gepreßtenNaturblätter. Die
Zeichnung ſtellt Roſenblätter dar, und dieſe

– beſonders roſa gefärbte – ſind auchun
ſtreitig die ſchönſten;dochgehört eine große
Geduld, desgleicheneinegroßeAuswahl von
Roſenbäumenund Roſenſträucherndazu, um
die erforderlicheAnzahl annähernd ähnlich
zuſammen zu bekommen. Wem beides nicht

zu Gebote ſteht, der wende ſich mit einem
diesbezüglichenAuftrag a

n

Frau Helene
Liebich in Bunzlau, Schleſien. Leichter e

r

hältlichſind Akazienblätter. Die Ranken in

dem Mittelſtück ſind in leichten, grünlich

bräunlichenTönen gemalt und zart gefärbte
kleine Naturblätter daneben geklebt. Für
die fünf Sternblumen wählt man nicht die
wild wachſendeSorte, weil dieſe leicht durch
den Klebeſtoff durchſichtig gemacht wird,
ſonderndie etwas härtereGartenſorte, deren
Blätter auf der Rückſeitedunkellila gefärbt

ſind (nuchtdas gefüllteTauſendſchön). Die
für die Mappe erforderlicheHolzplatte muß

2
6

Centimeterbreit und 3
1

Centimeter hoch
ſein, und wird zunächſt mit denjenigen
Hilfslinien verſehen,welchenotwendig ſind,

um die Zeichnungoder auch nur die Pauſe

a
n

ihre rechteStelle zu bringen; alſo eine
wagerechteund eine ſenkrechteLinie, welche
denMittelpunktberühren,und Linien, welche
von dem Mittelpunkt nach den vier Ecken
der Platte führen. Nun zieht man d
ie

Linien, welcheden Fries umgeben,zeichnet

d
ie

Aeſtchenund mißt mit demZirkel genau

die Entfernungen zwiſchen den einzelnen
Bändern ab, bevorman ſi

e

ausführt. Dann
gibt man das Medaillon mit dem Zirkel
an, zieht die Ranken und geht dann a

n

das

Ausmalen mit Waſſerfarben, die Aeſtebräun
lich violett, in den Schattenpartien tiefrot.
Iſt das Laub, welchesman verwendenwill,
grün, ſo wähleman mattroſa für das Band,

iſ
t

das Laub rötlich, ſo male man das Band
mattblau. Der Fries mit den kleinenFi
guren wird rot-golden gehalten die Töne,
welcheden Blättern als Folie dienen, leicht

blaugrün mit einem ſehr kleinenZuſatz von
Karmin. Den übrigen Grund hält man
golden oder auch ſchwarz. Iſt die Arbeit
nun bis auf Anbringung der Blätter fertig,

ſo wird ſi
e

zur Schonung mit einer dünnen
und farbloſenLackſchichtüberzogen,und wenn
dieſe nach acht bis vierzehn Tagen voll
kommen trocken iſt, erſt mit den Blättern
beklebt. Um dieſe nicht zu zerbrechenoder
mit klebendenFingern anfaſſen zu müſſen,
nimmt man ſi

e

mit einem feinen Zänglein
auf, beſtreicht ſi

e

mittelſt eines feinenPinſels
mit Fiſchleim oderdünnemwarmemTiſchler
leim, der aberganz friſch ſein muß, legt ſi

e

mit der Zange auf, rückt ſi
e

zurechtund
drückt ſi

e

mit einem weichenTuch an. Es

iſ
t gut, die Arbeit zuweilen zu unterbrechen

und unter die Preſſe zu bringen, damit alle
Blätter tadellos und dauernd haften. Die
fertigenPlatten werdenlackirt. Wünſchtman
einen ſtarkenLacküberzug, ſo muß man jeden
Auftrag gut trocknenlaſſen, bevor man eine
neueSchicht auflegt, d

a

der friſcheLack den
vorhandenen ſonſt auflöſt und zuſammen
ſchiebt. P. D.

Neue Zubereitungsweiſe von
Kartoffeln.

Wie bekannt, beſitzenKartoffeln, die in

der Aſche gebraten ſind, einen weit beſſeren
Geſchmack,als ſolche, die in gewöhnlicher

Weiſe in Waſſer gekochtſind. Um einen
dem der erſtgenannten Kartoffeln gleichen
Wohlgeſchmack zu erzeugen, wird folgendes
Verfahren angewendet: Die Kartoffeln
werden geſchält, ſauber gewaſchenund auf
einen Durchſchlag zum Ablaufen gegeben.
Darnach vermengt man ſi

e gehörig mit
einer Kleinigkeit Salz und ſchüttet ſi

e

einen eiſernenTopf. Dieſen Topf bedeckt
man mit einem Deckelvon Eiſenblech, der
vollſtändig eben iſ

t

und deſſenHenkel man
nach inwendig legt. Alsdann ſtürzt man
den Topf um und ſchiebt ihn derartig in

einen heißen Ofen, daß die Kartoffeln auf
den Deckel zu liegen kommen. Je nachder
HitzedesOfens bedürfen ſi
e

mindeſtenseine
Stunde zum Garwerden; ſi
e

müſſen reichlich
weichwerden, ſchmeckenaber dann beſſer als
echteKaſtanien. Th. Sch.

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
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Patent-Lampenfüller und Dochtputzer.

Wir haben unlängſt in einem längeren
Aufſatz über die Petroleumlampedargethan,
daß ſehr viele von denKlagen, die überdieſe
Lampen da und dort verlauten, auf unrich
tige Behandlung derſelben zurückzuführen
ſind. Da können denn kleine Hilfsmittel,
die eine richtige Behandlung weſentlicher
leichtern, nicht anders als hochwillkommen
ſein. Als ſolche Hilfsmittel ſind die von
der Firma Adolf Otto Roth in Frankfurt
a.M. gefertigtenund in denmeiſtenStaaten
patentirten Lampenfüller und Dochtputzer
beſtenszu empfehlen. Der Lampenfüller hat
eine trichterartigeForm und zeigtbeimGe
brauch an, wann die Lampe in entſprechen

der Höhe gefüllt iſt, indem ſich innen ein
Kork ſichtbar hebt und gleichzeitig das Ab
laufrohr geſchloſſenwird. Es kann daher
wederPetroleum verlorengehen,nochkönnen
Lampe, Tiſch, Hände zc

.

beſchmutztund der
Geruch in der ganzenWohnung verbreitet
werden. Einen Becher liefert die Firma
dazu, in demderLampenfüllernachGebrauch
aufbewahrt wird. Der Dochtputzer iſ

t

ein
Apparat für ſich,paßt für jedeRundbrenner
Lampe, raſirt alle verkohlten Teile des
Dochtes glatt a

b

und ſammeltalle Schmutz
teile in zwei beiderſeitsangebrachteKäſtchen,

ſo daß der Brenner ſtets rein bleibt und
der Luftzutritt ungehindertſtattfinden kann.
Dadurch werden alle ſich im Brenner ent
wickelndenGaſe mit verbrannt, das Licht
brennt blendendweiß, und die Zimmerluſt
wird nicht verunreinigt. Zu habenſind die
Gegenſtände in den Lampen- und Hausge
rätehandlungen. R.

Blaue Roſen.
Da e

s

bisher nochnicht gelungen iſ
t

und
auch wahrſcheinlichnie gelingen wird, blaue
Roſen zu züchten, ſo kam man auf denEin
fall, weiße und hellfarbige Roſen blau zu

färben, wodurch mancheangenehmeUeber
raſchung bereitet werden kann. Zu dieſem
Zweckeverwendetman pulveriſirtes blaues
Fuchſin, welchesman in einemmit Regen

oder deſtillirtemWaſſer gefülltenHafen auf
löſt. In einem zweitenGefäß löſt maneine
ſtarkePriſe Pottaſche in 25 Centiliter Regen
waſſer auf, taucht die Roſen zuerſtein paar

mal in die letztereLöſung, dann in das
Farbwaſſer und ſchwenkt die überflüſſige
Flüſſigkeit aus den Blumen. Hernachſtellt
man ſi

e

mit den Stielen ins Waſſer und
läßt dieFarbe trocknen.Nimmt man weniger
Pottaſche, als zur Erzielung ganz blauer
Blumen erforderlichiſt, ſo erzielt man blau
geſtreifteund gefleckteBlumen und e

s

kommt
auch oft vor, daß die Blumen eine dunkel
blaue Einfaſſung zeigen, wenn ſi

e

trocken
ſind. Halbgeöffnete,gefärbteBlumen über
raſchendurch ihr hübſchesKolorit; ſi

e zeigen
nämlich eine breite blaue Einfaſſung und
Panachirung, und je nach ihrer natürlichen
Färbung eingelbesoderhellfarbigesZentrum.
Gefüllte Roſenknoſpenöffnen ſich zuweilen
ſchwer und man muß ihnen daher mittelſt
eines ſpitzen Hölzchensoder durchAufblaſen

zu Hilfe kommen. Will man Roſen auf der
Pflanze blau färben, ſo genügtes, dieBlumen
abendsmit pulveriſirtemFuchſin zu beſtreuen;
für die Auflöſung desſelbenſorgt der über
Nacht fallendeTau. Die allenfalls auf die
grünen Blätter des Stockes gefalleneblaue
Farbe kannmit einemnaſſenSchwammleicht
weggewiſchtwerden. M, L,

Für den Garten.
Der kriechendeEhrenpreis, Veronica ser
pens, iſ

t

ein empfehlenswertesund ſonder
barerweiſenochwenig bekanntesGewächsmit
ſaftig grünen,myrtenähnlichenBlättchen,das

a
n

Stelle des Raſens ſehr gut Verwendung
findenkann. Die jungenPflänzchen, in einem
Abſtandevon 1
0

Centimetergepflanzt,bilden

in kurzer Zeit einen dichten, wunderſchönen
Teppich. L. G

Tellerchen mit gepreßten Blättern.
Mit nachſtehenderAbbildung führen wir
unſerenLeſerinneneineArbeit vor, welchege
preßteBlätter in neuerWeiſe auf verſchieden
farbigem Untergrund verwendet. Außerdem
unterſcheidetſich dieſe Blattkleberei von der
bisher allein üblichendurchdie ſtreng ſym
metriſcheAbteilung der verſchiedenenFelder.
Die Blätter haben ebenſogenau den ihnen
von Zirkel und Lineal angewieſenenPlatz
einzunehmen, als wären ſi

e gezeichnetoder
gemalt. Sie ſind auchmöglichſtgleichmäßig

zu wählen, – möglichſt,denn eine abſolute
Gleichheit gibt e

s

unter den Milliarden von
Blättern nicht, wie bereits Leibnitz bemerkt
haben ſoll. Unſere Vorlage repräſentirt ein
Cigarrentellerchenaus Thon, Holz oderBlech.
Nachdem die Zeichnung vollendet iſt, klebt
man mittelſt Fiſchleim die gut gepreßtenund

Z#

voll
ſtändig
trockenen
Blätter
auf, und
zwar wählt
man ſolche,die
eine ſchöneFarbe be
wahrt haben. Einige
Waſſerpflanzen bekommenauch
ein ſchönes ſchwärzlichesKolorit. In dem
Mittelſtück befinden ſich außer einer Aſter
und Eſchenblättern rötlich violette Thee
roſenblätter und rotes herbſtlichesHeidel
beerkraut.Die kleinenFrieſe ſind mit dunkel
grünem Buchsbaumlaub und Farnteilchen
gefüllt, der breiteredurch farbige Linien ab
geteiltemit Kleeblättern. Man legt in jeder
Abteilung einen andern Emaillegrund, wel
cher mit den Blättern kontraſtirt und ſi

e

hervorhebt, um dieſelben, läßt die Farbe
aber nicht dicht a

n

die Blätter herangehen,
ſondern das Grundmaterial in ſchmaler,

ſcharf begrenzterLinie hervorſehen, welches
nachBelieben ſchwarz oder golden gefärbt
werden kann. Die Blätter müſſen von der
Farbe überragt werden und ſehenwie ein
gelegtaus. P. D.

Haltung.

Wer ſeinen Kindern eine edle Gabe mit
auf den Lebensweggebenwill, gewöhne ſi

e

a
n

das ſchöneMaß von Beherrſchung,welches
man „Haltung“ zu nennen pflegt. Sie
führt zu Anſehen, zu Macht über die Ge
müter und zu der Allbeſiegerin Anmut. –

Schon ehe ein Kind ſein erſtes Jahrzehnt
zur Hälfte zurückgelegthat, läßt ſich ſeine
Erziehung in dieſerRichtung erkennen. Es
wird lautes Weinen zu unterdrückenver
ſuchen, e

s

wird bei den beſtenSpeiſen nicht
haſtig und ohne Erlaubnis zugreifen, e

s

wird das liebſte Spiel verlaſſen, ſobald e
s

gerufen, freundlich und mit offenemBlick
Antwort geben, wenn e

s gefragt wird.
Neckereiund Unfriede werden in derKinder
ſtube keinen wirklich gehäſſigen Charakter
annehmenund durchAbbitte undVerſöhnung,
Liebe und Herzlichkeit wieder hergeſtellt
werden. Auch im engſten Familienkreis
bleiben kleineHöflichkeitsformennicht unbe
achtet:Die Bitte um Verzeihung bei dies
bezüglichenGelegenheiten, das Aufheben
heruntergefallenerGegenſtände,das Oeffnen
der Thür für andere, Herbeiholen von
Stühlen und Fußbänken, das Schweigen
der Kinder beimRedenErwachſener,manier
liches Handhaben von Meſſer und Gabel
und möglichſte Beſchränkung der Arm
bewegungenbei den Mahlzeiten, Dank und

Gruß mit Küſſen der Hand bei älteren
Damen, netteVerbeugungenbei den übrigen
und dergleichenmehr. Die ungezwungene
Sicherheit im geſellſchaftlichenUmgang, die
anderenerwieſenenRückſichtenund liebevollen
Freundlichkeiten, die, in keiner Lebenslage
ganz zu verlierendeBeherrſchung, laſſen e

s

immer erkennen, o
b

ſi
e
in den erſtenLebens

jahren geübt wurden. Wie unendlichwohl
fühlt man ſich in derNähe einer edlenFrau,
die für einenjeden ein teilnehmendesWort,

eine zuvorkommendeHandlung bereit hat
und durchHaltung und Würde alles Un
feine aus ihrem Kreiſe bannt. Und welche
unwillkürlicheHochachtungflößt ein Mann
ein! welcher in beſtändiger Beherrſchung
ſeiner ſelbſt, ſtets die Rückſichtnahmeauf
ſeine Umgebung im Auge hat. Er wird
innig verehrtund geliebtund hinterläßt eine
ſchmerzlicheLücke,wenn e

r

aus einemKreiſe
ſcheidet,während e

s

ein allgemeinesBehagen
hervorruft, wenn ein, zum rückſichtsloſen
SichgehenlaſſenErzogeneruns verläßt. Und
nicht nur der Reiche, auchder Arme kann
ſeinKind erziehenzum ſelbſtlos edlenMann.

V, Le.

Ein neuer Apparat für Küchenzwecke.
In jeder Haushaltung ſpielt das Kochſalz,
„die Würze der Speiſen“, eine Hauptrolle.
Von alters her benützt e

s

die Hausfrau zum
Konſerviren von Fleiſch, Fiſchen und Vege
tabilien. Es dringt in ſi

e

ein und macht ſi
e

waſſerärmer. Leider gehenaber auch in die
ſich dadurchbildendePökelflüſſigkeitnichtun
weſentliche Mengen von Nahrungsſtoffen
über,welche – da erſteremeiſtensfortgegoſſen
wird – dem Konſum entzogen werden.
Dann aber müſſen auch die ſo entſtandenen
Konſerven vor ihrer Verwendung von dem
überflüſſigen Salze befreit, wie die Haus
frau ſagt, „gewäſſert“ werden, wobeiwieder

ſo viele Nahrungsſtoffeverloren gehen, daß
beiſpielsweiſe„Gewäſſertes“,alſo „entſalztes“
PökelfleiſchdemausgekochtenFleiſch a
n

Wert
nachſteht.Um nun verſalzeneSpeiſen wieder
genießbar zu machen und den Nachteil,
welchen das „Wäſſern“ verurſacht, zu ver
meiden, hat Dr. G

.

F. Meyer in Braun
ſchweig – unterBenützungdeswiſſenſchaftlich
bekanntenVorgangesderEndos-und Erosmoſe– einen Apparat konſtruirt, welcher durch
ſeine Einfachheit und die einem jeden leicht
verſtändlicheAnwendung ſich bald Eingang

in den Küchen verſchaffenwird. Zwei
ineinander geſchaltete,obenund untenoffene,
vielfach durchlochteRähmchen, von denen
der innere auf den Kreuzſtäbendes äußeren
ruht und mit Pergament- (Osmoſe-) Papier
umhüllt iſ

t,

bilden gleichſamein Gefäß aus
Pergamentpapier, welches auf vier Füßen
ſteht und vor ſeinem Gebraucheauf ſeine
Dichtigkeit zu prüfen iſt. Alle mit Salz
konſervirten Nahrungsmittel ſind gut ge
reinigt in dieſen Apparat zu thun und mit
Sole oder Waſſer zu übergießen. Alsdann
wird derſelbe in Waſſer geſtellt. Nur das
Kochſalz (eventuell der Salpeter) geht durch
das Pergamentpapier in das den Apparat
umgebendeWaſſer über, währenddie tieriſche
oder pflanzliche Eiweiß- und Leimſubſtanz,
alſo die eigentlicheNährkraft, den Speiſen
erhalten bleibt; zumal auch dieſelben in der
Flüſſigkeit, in welcher ſi

e

ſich während des
Prozeſſes befanden – falls ſie überhaupt zu

kochenſind – gar gekochtwerden. Sie werden
auf dieſeWeiſe gehaltvollerund ſchmackhafter
als bei anderer Behandlung, und bei Pökel
fleiſchwird einewohlſchmeckendeFleiſchbrühe
erzielt. Das Verfahren geht aus phyſika
liſchen Gründen raſcher als das bisherige

„Wäſſern“. Nach dem Gebrauche iſ
t

der
Apparat mit Waſſer auszuſchwenkenund kann
alsdann von neuemverwandt werden. Die
Firma F. R. Dennert & Co. zu Quedlin
burg ſtellt vier verſchiedeneGrößen desAp
parates her, welcher im Handel billig zu

haben iſ
t.



WPrinz Ferdinand

- ie Verlobung des Prinzen Ferdinand von Hohenzollern,

des rumäniſchen Thronfolgers, mit der Prinzeſſin

Maria von Edinburg, welche der deutſche Kaiſer als
Chef des Hauſes Hohenzollern bei der Abendtafel am 2. Juni

und ſeine AZraut.

auf der Pfaueninſel zu Potsdam verkündete, iſ
t

von dem

rumäniſchen Volke mit lebhafter Genugthuung begrüßt worden.

Die ſechsundzwanzigjährige Regierung des Königs Karl hat
für Rumänien ſo ſegensreiche Erfolge gehabt, daß e

s

für die

NacheinerPhotographievon E
.

Uhlenhut in Coburg.

Prinz Ferdinand von Rumänien und ſeine Braut.

rumäniſche Nation geradezu eine Lebensfrage geworden iſ
t,

d
ie

Volkes den zweiten Sohn ſeines Bruders Leopold, des Fürſten
Dynaſtie, d

ie Karl von Hohenzollern gegründet hat, immer von Hohenzollern, zu ſeinem Nachfolger ernannt. Prinz
tiefereWurzeln ſchlagen zu ſehen. Leider iſ
t

der Ehe des um

ſein Land ſo hochverdienten Königs mit der Prinzeſſin Eliſabeth

von Wied, der berühmten Dichterin Carmen Silva, kein Sohn
entſproſſen; infolge deſſen hat e

r

mit Zuſtimmung ſeines

Ferdinand wurde geboren am 24. Auguſt 1865 zu Sig
maringen und weilt ſeit ſeiner Ernennung zum rumäniſchen
Thronfolger a

n

der Seite ſeines Königlichen Oheims, um ſich

für ſeine einſtige hohe und verantwortliche Stellung vorzu
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bereiten. Er hat es während dieſer Zeit verſtanden, durch
ſein liebenswürdiges Weſen und ſein ernſtes Wollen die
Sympathien der rumäniſchen Nation zu erwerben.

Die Prinzeſſin-Braut iſ
t

die älteſte Tochter des Prinzen

Alfred Ernſt Albert, Herzogs von Edinburg und zu Sachſen,

des zweiten Sohnes der Königin Viktoria von England, und
präſumtiven Nachfolgers des Herzogs Ernſt II

.

von Sachſen
Coburg-Gotha, und der Groß
fürſtin Maria Alexandrowna
von Rußland und wurde ge
boren am 29. Oktober 1875.

Mit der anmutigen, jugend
lichen Erſcheinung verbindet die
Prinzeſſin, die bis jetzt noch
wenig in die Oeffentlichkeit ge

treten iſt, hohe geiſtige Be
gabung.

Moti3 Blätter.

Mendelsſohns zuſammengeſtelltwar. Einen beſonderenGlanz er
hielt dieſes Konzert durch den weihevollen Vortrag des Mendels
ſohnſchenViolinkonzerts durchProf. Joachim aus Berlin. Mendels
ſohns große Bedeutung als Komponiſt, Pianiſt, Dirigent und
Lehrer ſteht zweifellos feſt und wenn ſeine Kompoſitionen zum
größten Teil den Erfolg jetzt nicht mehr haben, welchen ſi

e ver
dienen, ſo findet dieſer Umſtand lediglich ſeine Begründung in den
verändertenZeitverhältniſſen. Falſch und im höchſtenGrade un

gerecht wäre e
s aber, deswegen

den Mann verkleinern zu wollen,

dem die Menſchheit und ſpeziell

Leipzig zu unauslöſchlichemDank
verpflichtetiſt. Deswegen ſe

i

das
Denkmal Mendelsſohns ein Er
innerungs- und Dankeszeichen
zugleichfür die unſterblichenVer
dienſte des großen Meiſters um
Leipzigs Kunſt und ein Wahr
zeichenfür kommendeGeſchlechter:
„NachzueiferndemlängſtDahinge

ſchiedenenzumHeile derKunſt und
zur Freude derMenſchheit.“ R

.

Die Stadt Homburg hat ein
Kaiſer Friedrich - Denkmal ſetzen
laſſen, das in Gegenwart der
Kaiſerin Friedrich enthüllt wurde.
Die in Tiroler Marmor aus
geführteBüſte zeigtdie Bruſt mit
dem Küraß und zahlreichenOrden
bedeckt. Das Werk ſtammt voun
Bildhauer Uphues, einemSchüler
des Profeſſors Begas.

Denkmäler.

Vom herrlichſten Frühlings
wetter begünſtigt, wurde am
Himmelfahrtstage 1892 zu Leipzig
das von Werner Stein modellirte

und in der Gießerei von Howaldt

in Braunſchweig aus Bronze her
geſtellteMendelsſohn-Denkmal in

Anweſenheit eines zahlreichen
Publikums enthüllt. Zu Beginn

dieſer Feierlichkeit ergriff Dr.

O
.

Günther, Vorſitzender
derGewandhaus-Konzert
direktionund Direktor des
Königlichen Konſervato
riums das Wort, und
wies darauf hin, welch
unauslöſchlicheVerdienſte
ſichMendelsſohn um die
Hebung und Förderung

der Muſik in Leipzig er
worben habe, ſowohl als
Dirigent der Gewand
haus = Konzerte als auch

durchdie Begründung des
bald zu Weltruf gelangten
Konſervatoriums. Des
halb ſe

i

die Errichtung

und Enthüllung des
Mendelsſohn-Denkmals

ein äußeresWahrzeichendes innigen Dankes, welchendie Bewohner
Leipzigs ihrem ſchon längſt dahingeſchiedenenberühmtenMitbürger

ſeit langer Zeit ſchuldeten. Zum Schluß überwies Redner
das Denkmal dem Schutze der Stadtbehörde. Die Hülle fiel
und die feierlichenWeiſen des Prieſtermarſches aus Mendelsſohns
Muſik zu Athalia erklangen. Aufrecht ſteht e

r da, in der
einen Hand den Dirigentenſtab, angelehnt a

n

das Dirigenten
pult, als wolle e

r

das Zeichen geben zum Beginn eines Muſik
ſtückes. Am Sockel zu ſeinenFüßen ſitzt Frau Muſika, und rechts

und links von letztererbefinden ſich allegoriſcheEngelsfiguren. Die
Rückſeitedes Denkmals trägt die Inſchrift: „Ernſtes nur künde die
Sprache derTöne“ und zu Füßen desStandbildes leuchtetderName:
„Felix Mendelsſohn-Bartholdy“. Der Standort desDenkmals iſ

t

vor
dem Portale des „Neuen Gewandhauſes“, inmitten grüner Anlagen.

Als die letztenTöne des Athaliamarſches verklungen, nahm Ober
bürgermeiſter Dr. Georgi das Wort. Derſelbe gelobte im Namen
der Stadt das Denkmal ſtets in Ehren halten zu wollen und
dankte dem zahlreich erſchienenenPublikum, und insbeſondereden
Mitgliedern der MendelsſohnſchenFamilie für ihre Anweſenheit.
In ſeierlichenFanfaren klangen die letztenWorte des Redners aus.
Hierauf fand im großen Saale des Neuen Gewandhauſes e

in

Feſtkonzert ſtatt, deſſen Programm lediglich aus Kompoſitionen

.

TUI

Das Mendelsſohn-Denkmal in Leipzig.

Kultur und Wiſſenſchaft.
Ein für die Geſchichte des
Göttinger Hainbundes wertvolles

Dokument iſ
t

entdecktwor
den: Das Stammbuch
des Dichters J. A. v.

Leiſewitz, das 173 Ein
träge enthält. Das Ma
nuſkript befindet ſich
gegenwärtig im Beſitz des
Gutsbeſitzers Vaſel in

Beierſtädt.
Lenkbare Luftſchiffe
wurden bekanntlichſchon

vielfach zu bauenverſucht,

ohne daß bis jetzt ein
befriedigendes Ergebnis

erzieltwordenwäre.Mehr
oder weniger ſind die
ſogenannten lenkbaren
Luftſchiffe immer noch
ein Spielball der Winde.

Wie nun aber das Patent- und techniſcheBureau von Richard Lüders

in Görlitz erfährt, will ein Amerikaner, William N
.

Riddle zu

Crowlev in Teras, durchſeineErfindung, welcheihm auch patentirt
iſt, alle Schwierigkeiten überwunden haben. Im Weſentlichenbe
ſteht ſein neues Luftſchiff aus folgendem: Ein doppelterGas
behälter trägt ein Rahmenwerk, in dem ein cylindriſcher Behälter
um ſeine ſenkrechteAchſe drehbar und feſtſtellbar angeordnet iſt.
Dieſer drehbare untere Behälter dient zur Aufnahme des Motors,

ſowie der zu beförderndenPerſonen und Frachten. Ein ſenkrechtes

und ein wagrechtes Ruderblatt dienen zum Regeln der Seiten
und der Höhenrichtung des Luftſchiffes. Die vorwärtstreibende
Kraft wird von zwei diametral a

n

dem Cylindergehäuſe ange

ordneten Flügelrädern geliefert. Die Flügel dieſer Propeller ſind

ſo geſtaltet, daß ſi
e

eine ähnliche Wirkung ausüben wie die
Schwingen eines fliegendenVogels. Während der einen Hälfte
der Umdrehung der Propeller treffen d

ie Flügel oder Schaufeln
die Luft mit ihren flachen Seiten, während der andern Hälfte
wird d

ie

Luft ſchräg durchſchnitten, ſo daß dadurch der Wind ſelbſt
eine ähnlichehebendeund forttreibendeWirkung auszuüben vermag

wie b
e
i

den ſchräg geſtellten Segeln eines Schiffes oder den
Schwungfedern eines Vogels. Die Stellung der Räder und der
Flügel kann beliebig, das heißt je nachdem e

s

die vorherrſchende
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Windrichtung erforderlich macht, geändert werden, ſo daß die
Luftſchiffer aufſteigen, ſich in beliebiger Richtung fortbewegenund
wieder niederlaſſen können, ohne Ballaſt auswerfen oder Gas ab
laſſen zu müſſen.
Der Brüſſeler Rathausplatz, bekanntlich einer der ſchönſten

und merkwürdigſten, im Gepräge desMittelalters erhaltenenPlätze
Europas, wird dank der raſtloſen Bemühungen der Gemeinde
verwaltung bald wieder in ſeiner ganzen, wunderbaren Pracht da
ſtehen, mit der ihn die reichenund kunſtſinnigen Patrizier und
Gilden des 16. Jahrhunderts ausgeſtattethatten. Nachdem d

ie

mit
ungeheuernKoſten verbundeneWiederherſtellung des dem Rathauſe
gegenüberliegendenBrothauſes nach mehr als zwölfjähriger Arbeit
kürzlichvollendet wurde, wird jetzt der ehemaligePalaſt der Her
zoge von Brabant in ſtand geſetzt. Die zum größten Teil
ſchadhaftgewordenenBüſten, Medaillons und phantaſtiſchenZierate
und die reicheVergoldung der Frontſeite werden ausgebeſſertund
erneuert, ſo daß in wenigen Wochen nur noch der Bauſtil a

n

das
hoheAlter des Gebäudes erinnern wird. Die Stadt hat durchVer
träge mit den Eigentümern ſämtlicher am Rathausplatz gelegenen

Häuſer ſich das Privilegium erworben,die Außenſeitenderſelben in

ihrem urſprünglichen Stile wiederherſtellen zu dürfen; ohne Er
mächtigung des ſtädtiſchenKunſtausſchuſſes darf a

n

keinemHauſe
irgendwelche äußere Veränderung vorgenommen werden. Dieſe
letztere Beſtimmung dürfte auch in Deutſchland Nachahmung ver
dienen in Fällen, wo e

s

ſichum hiſtoriſchmerkwürdigePlätze handelt.
Der Aufruf zur Gründung eines „Damenheims“, der

1888 a
n

dieſer Stelle erſchien, fand mannigfachen Widerhall.

Schon 1889 bildete ſich e
in

Verein „Auguſte-Viktoria-Stift“, und
dank der aufopfernden Hingabe und zielbewußtenEnergie ſeiner
hochherzigenVorſitzenden, der Frau Generalin von Herget zu

Bonn und der raſtloſen Liebesthätigkeit des ſi
e

unterſtützenden
Vorſtandes konnte bereits am 1

.

Oktober 1890 das „Auguſte

Viktoria-Stift“ zu Heddernheim b
e
i

Frankfurt a
. M. eröffnet

werden als erſte Heim-, Arbeits- und Zufluchtsſtätte für unbe
mittelte alleinſtehendeFrauen, unverheiratet oder verwitwet aus
den beſſeren Ständen ohne Unterſchied des Glaubensbekenntniſſes
und engeren Vaterlandes. Die Zahl der Mitglieder iſ

t jetzt

auf 269 geſtiegen, und die Jahresbeiträge ſtellen bereits eine
Summe von 2644 Mark dar. Zur Zeit wohnen 20 Damen im

„Auguſte-Viktoria-Stift“, die – bis auf eine – alle ein ver
ſchiedenbemeſſenesKoſtgeld von 40–80 Mark monatlich zahlen
für Wohnung. Beköſtigung, Heizung und Bedienung. Schmerzlich
empfindet e

s

der Vorſtand, daß den zahlreichenGeſuchenum Auf
nahme ohne die geringſte Gegenleiſtung noch nicht Folge gegeben

werden kann, d
a

erſt eine Freiſtelle zur Verfügung ſteht, und ſo

ergeht a
n

alle Leſer dieſes Blattes dieBitte um Gaben zur Gründung

von Freiſtellen. Nähere Auskunft wird gern erteilt und dankbar
die kleinſte Gabe angenommenvon: Frau Generalin von Herget,
Bonn, Erſte Vorſitzende; Frau Erſter Staatsanwalt Uhles, Frank
furt a

. M., Zweite Vorſitzende; Fräulein Eweline von Mulmann,
Bad Kreuznach, Mitglied des Vereins „Auguſte-Viktoria - Stift“.

Rltertumskunde.

Ueberreſte einer alten Aztekenſtadt wurden bei den Aus
grabungen am Kanal von Santa Cruz bloßgelegt. Die Ge
bäude ſind wunderbar gut erhalten. Das erſte,was man entdeckte,

war ein dreiſtöckigecBau von ungefähr 300 Fuß Länge und 200
Fuß Höhe. Das Dach war eingeſtürzt, aber das ganze Holzwerk
des Gerüſtes vollkommen unverſehrt. Innerhalb der Mauern
des Hauſes fand man 1

8 Leichen, die infolge des vollkommenen
Mangels a

n

Luft nicht verweſt, ſondern zu Mumien geworden

waren. Es wurde feſtgeſtellt, daß die Stadt einſt unter einem
Sandorkan begraben worden"ſein muß.

IBühne.

Das einaktige Trauerſpiel „Das Recht des Liebenden“
von Wolfgang Alexander Meyer fand bei ſeiner erſten Aufführung

am Karlsruher Hoftheater eine ſreundlicheAufnahme. Das Recht
des Liebenden beſteht in dem Stücke darin, daß ein Mann

d
ie

einſt geliebteFrau vor einer körperlichenMißhandlung durch
ihren Gatten ſchützt. E
r

läßt ſich dabei aber ſo weit hinreißen,

daß e
r

einen Revolver auf den Gatten abſchießt; d
ie Kugel trifft
jedoch

nicht den rohen Mann, ſondern die unſchuldigeFrau, eine
zwar nicht tragiſch meiſterhafte,aber immerhin natürliche Löſung.

UeberLand und Meer. Im. Okt.-Hefte. IX. 1
.

Karl Böttchers neues Volksſtück „Ausgewieſen!“ errang
bei ſeiner Erſtaufführung im Stadttheater zu Marienbad bei voll
beſetztemHauſe den größten Beifall und war von mächtiger
Wirkung.

Adrian Schückings vieraktiges Schauſpiel „Die neue „Wala

iſ
t

vom königl. Hoftheater zu Hannover zur Aufführung angenommen.

Der große Erfolg des „Lohengrin“ in Paris wird am
beſtendurch folgendeZiffern bewieſen. Vom 16. September 1891
bis 1

. April 1892 fanden 56 Aufführungen ſtatt, die zuſammen
eine Einnahme von über eine Million Mark und eine Durch
ſchnittseinnahmevon 18,500 Mark ergebenhaben.
Sarah Bernhardt trat jüngſt vor ausverkauftem Hauſe

in der Rolle der Kleopatra in Sardous und Moreaus Drama

im „Royal Engliſh Opera Houſe“ in London auf. So ſehr di
e

Kritik die außerordentlicheLeiſtung der franzöſiſchenTragödin an
erkennt, ſo einig iſ

t

ſi
e

ſich doch, daß die Kleopatra, wie Sarah
Bernhardt ſi

e

darſtellte und Sardou und Moreau ſi
e eigens für

dieſe geſchaffenhaben, himmelweitverſchieden iſ
t

von der ägyptiſchen
Königin des ShakeſpeareſchenTrauerſpiels.

Tonkunſt.

Dr. Alfred Stelzner in Wiesbaden iſ
t

e
s

nach den mühe
ſamſten Berechnungenund Verſuchen gelungen, ein auf akuſtiſch
wiſſenſchaftlicherGrundlage beruhendesSyſtem für den Bau von
Streichinſtrumenten zu erfinden, welchesderenTonſtärke und Klang
ſchönheit weſentlich hebt und erweitert, ſo daß mit ſechs neueren
Inſtrumenten beſſereEffekte erzielt werden, als mit zehn alten.
Die neue Erfindung bildet nach dem Urteile der Sachverſtändigen

ein Ereignis allererſten Ranges und iſ
t ganz dazu angethan, eine

neue Epoche in der Geigenbaukunſt zu eröffnen.

Statiſtik.

Bremen iſ
t diejenige Stadt im deutſchenReich, die relativ

die meiſten Schulden hat. Es treffen auf den Kopf jedes Bremers

450 Mark Schulden in Hamburg auf den Kopf 381 Mark;

dann folgt die Stadt Baden mit 357 Mark, Konſtanz mit 335 Mark,

Mainz mit 301 Mark, erſt a
n ſiebenunddreißigſterStelle ſteht

die Reichshauptſtadt Berlin mit 123 Mark Schulden auf jeden
Kopf ihrer Einwohnerſchaft. Weniger als 1

0
Mark Schulden pro Kopf

haben von ſüddeutſchenStädten Erlangen und Eßlingen.

Geſundheitspflege.

Das älteſte beſtehende Soolbad Elmen, in der Nähe von
Magdeburg a
n

der Eiſenbahnlinie Magdeburg–Staßfurt–Güſten
gelegen, welches namentlich gegenGicht, Rheumatismus, Frauen
krankheiten und Skrofuloſe wirkſam iſt, hat im Frühjahr von
Grund aus eine neueEinrichtung bekommen,namentlichdas Sool
Dampfbad, das Inhalatorium und das Sool-Schwimmbad. In
gleicherWeiſe wie für das leiblicheWohl der Kurgäſte iſ

t

auch von
ſeiten der königlichenBadeverwaltung für die Unterhaltung geſorgt

durch die regelmäßigenKonzerte der trefflichenKurkapelle, durch
Theateraufführungen, Tanzabende, Kinderfeſte, Parkbeleuchtungen

und ſo weiter.

RZildende Künſte.

Einen hervorragenden Anziehungspunkt der W
I.

Inter
nationalen Kunſtausſtellung in München, die den Zeitraum von
Anfang Juni bis Ende Oktober 1892 umfaſſen ſoll, wird der
von Franz von Lenbach angeordneteSaal bilden. Der gefeierte

Künſtler wird dieſen Raum ausſchließlichmit ſeltenen, wenig oder
gar nicht bekanntenWerken alter Meiſter aus dem Beſitz der
Kaiſerin Friedrich und einer Reihe hervorragender Sammler aus
ſtatten, wobeiindes ebenſowohlplaſtiſcheund kunſtgewerblicheWerke,

wie Schöpfungen derMalerei Berückſichtigungfinden ſollen. Durch
das Raffinement der Zuſammenſtellung, der Dekorirung, der ge
dämpften Tagesbeleuchtungund ſo weiter gedenktLenbach eine ganz
außergewöhnlicheWirkung zu erzielen. – Im Münchener Kunſt
verein hat Profeſſor von Lenbach eine größere Anzahl Porträts
zur Ausſtellung gebracht,von denen beſondersdas der verſtorbenen
greiſen Herzogin Mar von Bayern und des Grafen Moy in der
Ordenstracht eines Hubertusritters höchſteBewunderung erregen.

16
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-I ür müßige Stunden.
Röſſelſprung. Zahlenrätſel.- 1 2 3 4 dient, wie ein jeder weiß,

le

w
e
-

Als kleineMünze für geringen Kram.–- 56 und 7 macht den Kopf uns heiß,
de dei- erren Ä Kehle nahm.

, D, D, 1, 2, 5,

-

Wo Ruhm und Sieg das Schweizer Volk gewann.

a-ensanne Und ratet mir, was 1 bis 7 ſei!

Man trifft es gern, doch liebt's nicht jedermann.

e
r lied de ne

kün- nen ſchen Hilbenrätſel.

Drei Silben hat die Stadt, drei kurze nur,
rau- un- rei- Du magſt ſi

e

ſuchen in Italiens Flur.
Die beiden erſten – eine Herrſcherin

ches wei- ei- ches be- Thun ſi
e

dir kund – mit launenhaftem Sinn,-- - - Wenn an der zweiten Ort die dritte
trug lee- du b

e aufbrau- tief treu- der lig Nun aufwärts rückt mit ſachtemSchritte,

M- – So iſt es ein geheimnisvolles Weſen,– - - -

die ran-dinne e in le
- glei-ſe- deut- du ge-

Bei Leibnitz magſt d
u

mehr darüber leſen.-– -
bis rel ihr de ſche wun- tes ſit-ſches Buchſtabenrätſel.–- – – Mit K

,

ein Land; e
s

winkt Europamüden,

ge-

n

zum hel- ge- ben, te weib müt deut- Mit G und r die Stadt in Spaniens Süden;

Es nahmen ſie vor viermal hundert Jahren

diesſer bo- - hehr in fahrdon-was ſcheer. Den Mauren a
b

Kaſtiliens tapfere Scharen.

– uns hoch hel- neu hoch rol-dir her- n

klar

e

Togogriph.– Mit G iſt es ein Fremdwort zwar,

glä-glaswig und d
ir ehr im

s

le du mal ko- Doch manchemDeutſchenlieb fürwahr– - Mit P wird es im Prachtgewand,
An großen Höfen nur verwandt;d reu-de- voll d 5-1

1 º og - zen all T ſchesnen
Mit R ſoll es gefährlichſein,
Doch kommt gar mancher leicht hinein.

u die wº ſon- -

ch 9 ch cht hinein––– ––––
Bilderrätſel.

- -

Tauſchrätſel.

Reizvoll drehn ſich in mir in den Tagen des Frühlings die Mädchen;

Aber ein Mädchen erſcheint,wenn ihr zwei Zeichen verſetzt.
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Bilderrätſel.

->- -

CO O

Auflöſung des Bilderrätſels Seite 1013 vor. Jahrg.:

Ein alter Freund iſ
t

ein zweites Gewiſſen.

Auflöſung des Rätſels Seite 1013 vor. Jahrg.:

Pia – Piaſt – Aſt – Aſter – Ster – Piaſter.
Auflöſung des Bilderrätſels Seite 1013 vor. Jahrg.:

Behufs Löſung der Aufgabe müſſen die im Schriftbande des
Wappens befindlichen Lettern von links nach rechts fort -

laufend numerirt werden. Alſo E = 1
,

R = 2 und ſo fort
bis 0= 18. Dieſe Ziſſern entſprechenden römiſchenZahlen des
Wappenſchildes, und man braucht nur ſtatt der römiſchen Zahl
immer jenen Buchſtaben, der mit dieſer Zahl numerirt iſt, zu

leſen. Das Ableſen beginnt links a
n

der dort aufſteigenden

Zahlenreihe mit IV, geht um das Viereck herum und in der
Pfeilrichtung der letzten unterſten Zeile über. Die Löſung heißt:
Ach leider! Einer iſ

t

wie Alle, im Pfötchen tragen ſi
e

die Kralle.

Auflöſung der dreiſilbigen Charade Seite 1014 vor. Jahrg.:

Verfaſſung.

Auſlöſung des Anagramms Weite 1014 vor. Jahrg.:
Naa, Ara, Aar.

Auflöſung des Rätſels Seite 1014 vor. Jahrg.:

Wien – W ein.

Auflöſung des Bilderrätſels Seite 1015 vor. Jahrg.:

Im Grabe ſchläft ein neues Morgenroth.

Auflöſung des Logogriphs Seite 1015 vor. Jahrg.:

Lola –Nola –Pola–Zola.
Auflöſung des Röſſelſprungs Seite 1015 vor. Jahrg.:

Homer wider Homer.

Scharfſinnig habt ihr, wie ihr ſeid,

Von aller Verehrung uns befreit,

Und wir bekanntenüberfrei,

Daß Ilias nur ein Flickwerk ſei. -

Mög' unſer Abfall niemand kränken;

Denn Jugend weiß uns zu entzünden,

Daß wir ihn lieber als Ganzes denken,

Als Ganzes freudig ihn empfinden. Goethe.

Aufgabe 1
.

chach.

von „Illustrated American“

2
.

ſº

(Redigirt von Jean Dufresne.)

Von K
.

Stael in Gotheburg.

Erſter Preis im Problemturnier

Auflöſung der Auf
gabe 39 Seite 1016

vor. Jahrg.:
Weiß.

1
)

T. E 3 – G 3 nun
droht Matt durch

2
)

D. A 3 – E3 +

Schwarz.

1
)

K
.
D 4 n
.
E 5 (T.

F5 – F 3).
Weiſ.

2
)

D. A 3 – E 3 (D 6)

Matt.

A
)

Weiß.

1
)

- - - - - - -

Schwarz.

1
)
C 4 – C 3 (S. G

– F5).
Weiß.

2
)

T
.
G 3 – D 3 (G4)

Matt.

Auflöſung der Auf
gabe 40 Z

,

1016

vor. Jahrg.:
Weiß.

1
)
L. B 7 – C 8; nun
droht 2
)

D. l) 1 –

F 3 + und 3 S. B– 3 D 2 Matt.

Weiß zieht und ſetztmit demdrittenZuge Matt.

Aufgabe 2
.

Von Joſef Woerndl in Telfs.

Weiß ziehtund ſetztmit demdritten Zuge Matt.

Auſgabe 3
.

Von H
.

Pairs.

Erſter Preis im Problemturniervon
„Bristol Mercury.“

Schwarz.

Weiß ziehtund ſetztmit demzweitenZugeMatt.

Weiß.

2
)

D
.
D 1 – D 3 +

Schwarz.

2
)
K E 4 nimmt D 3
.

Weiß.

3
)
L. C 8 – F 5 Matt.

A)

-

Weiß.

1
)
. . . . .

Schwarz.

1
)

D
.
F nimmt C 8.

Weiß.

3
)

D. D l – H 5 Matt.
(AndereSpielarten
leicht.)

Auflöſung der Auf
gabe 4

1

Seite 1016

vor. Jahrg.:
Weiß.

1
)
D E 8 – G 6.

Schwarz.

1
)
L. II 8 – G 7 oder

1
1
3 – II 2.

Weiß.

2
)

D. G 6 – C 2.

Schwarz.

2
) Beliebig

Weiß.

3
)
L. oder D Matt.

2
)

D. G6 – E 6 +.

Schwarz.

2
)

K
.
D 5 n
.
E 6 (C5).
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Ein neuſeeländiſcher Liebesbrief.

§ Ä der intereſſanteſten Liebesbriefe verdanken wir einemE jungen Maori, der ihn an ſeine junge Geliebte Teu
richtete. Er kam durch dieſe in Beſitz der Frau eines

Pakeha-Maori, die ihn mir zum Veröffentlichen überließ,

unter der Bedingung, daß weder Orte noch Stämme oder

Familiennamen genannt werden, was natürlich auch nicht ge

ſchehen ſoll. Der junge Mann wurde auf einer Miſſions
ſtation erzogen. Warum die Liebenden getrennt wurden,
konnten wir

erſchienen. Der erſte Band bringt eine Biographie Eichendorffs,

die Gedichte und das Epos „Robert und Guisgard“, während der

zweite Band den Roman „Ahnung und Gegenwart“, ſowie die
Novellen des Dichters umfaßt. In derſelben Ausſtattung liegen
vor: „Gellerts Dichtungen“, herausgegebenvon A. Schullerus.
Jeder Bücherfreund wird dieſe prächtigen Ausgaben willkommen

heißen.

Ein Handbuch, das ſchon manchem Schriftſteller dankens
werte Ratſchläge dargeboten, iſ

t jetzt in einer zweiten, von Moritz

Band herausgegebenenAuflage in A
.

Hartlebens Verlag in Wien,

Peſt und Leipzig erſchienen. Es iſt dies: „Das Buch. Technik
und Praxis der Schriftſtellerei“, Handbuch für Autoren von

J. H. Wehle.
nicht erfahren,

indeſſen ſcheinen
die Eltern des

Jünglings für
ihren Sohn eine
beſſere Partie,

das heißt mehr

Land gewünſcht

zu haben.

Wir finden

in dem Briefe
ein Gemiſch von

Maori und Pa
keha (wie d

ie

Weißen ge

nannt werden),

der Stil iſt feh
lerhaft, doch
verdient das

Beſtreben des
Liebenden, die
Epiſtel mög

lichſt prunkvoll

auszuſtatten
alle Anerken

Dasſelbe iſ
t

als
ein nützliches

- - Nachſchlagebuch
beſtrebt,demAn
fänger und Laien
ein Führer und
Ratgeber in dem
Labyrinth der

ſchriftſtelleriſchen
Laufbahn zu ſein,

indem e
s

ſowohl
zeigt,wie der fer
tige Gedanke in

die entſprechende

Form zu gießen
iſt, als e
s

auch
die Mittel und
Wege zur Ver
wertung des
Manuſkriptesan

gibt.

Während des
ſiegreichenFeld
zuges gegen

Frankreich
1870/71 hatauch
der „Kladdera
datſch“ redlich

nung. Die Ver
zierungen, in Geſtalt von Blättern aus Europa eingeführter
Gewächſe, unterſcheiden ſich von den der polyneſiſchen Raſſe

eigenen Verzierungen, in Form von regelmäßigen Spiralen,

Zickzackbändern und Mäandern natürlich bedeutend, dagegen

iſ
t

der Inhalt typiſch Maori, wenn auch die Schrift engliſch

iſt. Die Maori hatten bekanntlich keine eigene Schriftſprache.

Die freie Ueberſetzung lautet:
„Oh Teu!

Sei gegrüßt! Groß iſ
t

meine Liebe für Dich, ſeit wir
uns verabſchiedeten!
Möge Deine Liebe für mich immer ſtark ſein, wenn uns

auch der große Berg trennt.

Oh Teu! Groß iſ
t

meine Liebe für Dich! Jeden Tag und
jedes Jahr wächſt meine Liebe für Dich.
Sei gegrüßt! Oh! Könnteſt Du das Schlagen meines

Herzens für Dich fühlen!
Das iſt Alles!
Von Deinem Freunde in Liebe

von T
e Aorangi.“

Auf der Rückſeite des Briefes ſchrieb der Verliebte ein
Liebeslied (Haka aroha) nieder, in dem e

r behauptet, ſeine

Liebe werde immer friſch bleiben, d
a

e
r

im Herzen einen

Baum gepflanzt habe, der immer grün bleiben werde.

«Mit e r a tut r.

Meyers Klaſſikerausgaben (Leipzig und Wien, Bibliogra
phiſches Inſtitut) erfreuen ſich längſt einer wohlberechtigtenWert
ſchätzung. Sorgfältiger Druck und eleganteAusſtattung kennzeichnen

dieſelbe in höchſt vorteilhafter Weiſe. Jetzt ſind auch „Eichen
dorffs Werke“, herausgegebenvon Richard Dietze, in einer
kritiſch durchgeſehenenund erläuterten Ausgabe in zwei Bänden

dasSeine gethan,

den Kriegsereigniſſen teils im Scherz, teils im Ernſt zu folgen.

Im Verlag von C
.

T
.

Wiskott in Breslau erſchien: „Ein
Kriegsgedenkbuchaus dem Kladderadatſch“ in Ernſt und Humor
1870/1871, Vers und Proſa von Johannes Trojan und
Julius Lohmeyer. Unter den damals im „Kladderadatſch“
veröffentlichtenGeſängen ſind wahre Perlen deutſcher Kriegslyrik

enthalten, die hier zum erſtenmale in einem ſtattlichen Bändchen
vereinigt, gewiß überall auf freundliche Aufnahme rechnendürfen.

Zu Geſchenken, beſonders für die Damenwelt, empfiehlt ſich
das im Kunſtverlag von Alexander Koch in Darmſtadt erſchienene
„Bekenntnisbuch,“ ein Album zum Eintragen von Meinungen,
Gedanken, Gefühlen, Empfindungen, Eigentümlichkeiten und ſo

weiter der Freunde und Freundinnen. Das Buch iſ
t

überaus
geſchmackvollausgeſtattetund darf ſich des Beifalls unſerer Damen
gewiß erfreuen. – In ſechsterAuflage erſchien: „Stammbuch
aufſätze“, Inſchriften und Deviſen für Denkmäler der Liebe und

Freundſchaft von J. S. Ebersberg (Wien, Peſt, Leipzig, A.
Hartlebens Verlag). Wie oft herrſcht bei der Auswahl eines ge

eigneten Albumverſes gar peinlicheVerlegenheit. Da ſchaffendie

in e
lf Gruppen überſichtlichgegliederten„Stammbuchaufſätze“ wirk

ſamſte Abhilfe. Das Werkchen enthält über ſiebenhundertkleinere

Gedichte und Aufſätze, die ſämtlich für Stammbuchzweckedurchaus
geeignet ſind.

In A. Hartlebens Verlag in Wien, Peſt und Leipzig er
ſchien: „Die Erfindung der Buchdruckerkunſtnach den neueſten
Forſchungen“, dem deutſchenVolke dargeſtellt von Profeſſor Karl
Faulmann, mit 36 in den Tert gedrucktenAbbildungen und
einer Stammtafel der Familie Gänsfleiſch-Gutenberg. Dieſe auf
langjähriger ernſterForſchung beruhendeSchrift über die Erfindung

der Buchdruckerkunſtergibt folgendes Reſultat: 1
)

daß die Er
findung der Buchdruckerkunſtkein einfacherGedanke war, der a

n

verſchiedenenOrten zu gleicherZeit zur Herſtellung des Buchdrucks
führen konnte, ſondern das Ergebnis ſchrittweiſe unternommener

Verſuche eines ſcharfſinnigen Geiſtes; 2
)

daß nach den Zeugniſſen

von Zeitgenoſſen Johann Gutenberg in Mainz zweifellos der Er
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finder der Buchdruckerkunſtwar und 3) daß wir über deſſen Leben
wenig Sicheres wiſſen, jedenfalls aber ſo viel, um die Nachrichten

über die angeblicheArmut und Bettelhaftigkeitdes Erfinders in das
Gebiet der Sagen zu verweiſen.

Ein Werk, das jedem angehenden Sänger zu eifrigem

Studium angelegentlichſt empfohlen werden kann, betitelt ſich

„Ueber Sänger und Singen“ von Viktor Rokitantsky (Wien,
Peſt, Leipzig, A. Hartlebens Verlag). Der Bau dieſerSing- und
Unterrichtsmethoderuht auf den unvergänglichenSäulen der alten

italieniſchenSchule unter der beſonderenBerückſichtigungder eigenen

erprobtenErfahrungen des Herausgebers. Ein beſondererVorzug

dieſes Werkes iſ
t e
s,

daß e
s

auch das wichtigſte über die Behand
lung geſunder und kranker Stimmen enthält und dem angehenden

Sänger mit diätetiſchenRatſchlägen a
n

die Hand geht.

Unter den literariſchen Strömungen des neunzehnten

Jahrhunderts iſ
t

das junge Deutſchland längſt als eine der tief
gehendſtenund folgenſchwerſtengewürdigt worden, trotzdem hat

uns bis heute eine wirklich erſchöpfendeDarſtellung ſeiner Ten
denzenund ſeiner Geiſtesritter gemangelt. Johannes Proelß
hat ſich daher ein unleugbares Verdienſt um die Beurteilung einer

der wichtigſten Phaſen unſerer modernen Literaturgeſchichteer
worben, d

a

e
r ſoeben im Verlag der J. G. Cotta'ſchen Buch

handlung Nachfolger in Stuttgart unter dem Titel „Das junge
Deutſchland“ e

in

Buch deutſcherGeiſtesgeſchichteherausgegeben

hat, das in allen, die Literatur pflegendenKreiſen auf Beifall z
u

rechnenhat. Dieſes Werk, das den Anteil der Literatur a
n

dem

Durchbruch der modernen Ideen des Liberalismus und Realismus

im deutſchen Bildungs- und Staatsleben ſchildert, hietet eine
geradezu glänzende Darſtellung jener Epoche unſerer Literatur
geſchichte, in welcher das junge Deutſchland ſeine bleibendeSaat

ansſtreute. Als ein ganz beſonderesVerdienſt müſſen wir e
s

dem

Autor anrechnen,daß e
r

in dieſem trefflichen Werke einem Viel
geſchmähten die lang vorenthaltene Anerkennung zuteil werden
läßt, nämlich Karl Gutzkow, der darin eine ebenſo liebevolle wie

gerechteBeurteilung erfährt. Wir empfehlendieſes groß angelegte

Werk jedem, der der deutſchenLiteratur ein mehr als oberfläch

liches Intereſſe entgegenbringt,auf das Wärmſte.

Die Redaktion des Meyerſchen Konverſationslexikons, längſt

eines der beliebteſtenund zuverläſſigſten Nachſchlagebücher,hat ſich

veranlaßt geſehen,die vorzüglichenKarten dieſes Werkes in einem

beſonderenAtlas zu vereinigen. Es iſt dabei beſondereRückſicht
auf Deutſchland und Oeſterreich-Ungarn genommenworden, denen

allein 40 Blätter gewidmet ſind, aber auch das Ausland ſo ver
treten, daß die darauf bezüglichenKarten in der Mehrzahl der

Fälle mit Vorteil benutztwerden können. Die Sorgfalt, mit der

die Blätter hergeſtelltworden ſind entſpricht den Traditionen des
Bibliographiſchen Inſtituts, d

.

h
.

ſi
e

iſ
t muſtergiltig. Dabei iſ
t

der Preis ein ſo geringer, daß jede Karte noch nicht einmal

1
0 Pfennige koſtet. Wir zweifeln nicht daran, daß der Handatlas

bald ebenſo eingebürgert ſein wird, wie der im gleichenVerlag

erſchienene„Kleine Meyer“.

Eine Zeitſchrift für die lieben Kleinen, die im edelſten

Sinne bildend und belebendauf das Kindergemüt einwirkt, iſ
t

der

„DeutſcheKinderfreund“, der unter Mitredaktion von Emil Frommel

und Jul. Sturm und unter künſtleriſcherLeitung von Arnold Otto
Meyer, von N

.

Fries und Joh. Ninck in Hamburg (Expedition

des Deutſchen Kinderfreundes) herausgegebenwird, deſſen drei
zehnter Jahrgang uns vorliegt. Die Tendenz des „Deutſchen

Kinderfreundes“ iſt, die Jugend z
u erwärmen und begeiſtern für

alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht,was keuſch,was
lieblich, was wohllautet, was eine Tugend und ein Lob iſt. Die

einmal jeden Monat erſcheinende,trefflich geleiteteZeitſchrift regt

den Geiſt des Kindes a
n

und lenkt ihn ohne Umſchweife auf die
richtigen Bahnen.

Neute ABücher und Schriften.
Balbis (Adrian) Erdbeſchreibung.Ein HandbuchdesgeographiſchenWiſſens
für die BedürfniſſedesGebildeten. 8

. Auflage. Neu bearbeitetvon
Dr. Franz Heiderich. L

. 1
. Vollſtändig in 5
0

L. à 7
5 g
).

Wien,
A. HartlebensVerlag.

Bettelheim,Anton, Die Zukunft unſeres Volkstheaters. Zehn Aufſätze
aus denJahren 1882–1892. Preis 1,50 4
. Berlin, F. Fontane & Cie.

Binder, Aloyſius, Die Kneippkur. Eine Waſſerdichtungfür Geſundeund
Kranke. 5
. Auflage. München,Buchholz & Werner.
Braumüllers Badebibliothek.Der Kurort Gleichenberg, in Steiermark.
Von Dr. Karl Höffinger. 6

. Auflage, Pr. 4./ Wien und Leipzig,
W. Braumüller,

Die Koſtüm-Ausſtellung im k
. k. öſterreichiſchenMuſeum 1891. Ihre wichÄ # Ä undÄ von Dr. Karl Masner; in

chtdruckenherausgegebenvon J. Löwy, in Lieferungen. Lieferung 1.

2
0 ... Wien, J. Löwy.

y ferung ferung 1

Ghibellinus (Dr. Heinr. Fränkel). Eine Frage a
n das franzöſiſcheVolk

Iſt der Verrat der Kultur an die Barbarei eineThatſache?Weimar,
HermannWeißbach.

FÄ L Ippolitº de' Medici. 2 Bände. Jena, HermannCoſtenoble.

anº Eduard, Die Herſtellungder Valuta. Pr.
1,20 Wien, Karl

onegen.
Hegewald,Prof. Dr. med., Vergangenheitund Gegenwartder Heil
unde. I. Von der Urzeit bis Albert von Haller Geſchriebenfür
Aerzte und Nichtärzte.Preis 1,20 u

.

München, LiterariſchesIn
ſtitut von D

r.

M. Huttler, Konrad Fiſcher
Henſel, A, Maſuren. Ein Wegweiſerdurch das Seengebietund ſeine
andchaft. Mit 1

2

Illuſtrationen. Preis 1 . . Dazu ſeparat eine
Wegekarte.Preis 5

0 g Königsberg,HartungſcheVerlagsdruckerei.
Intereſſante Lektüre,Bd. 1

.

Vier Moveſen jermaj Heilberg, W.
Hoefferund Hans Wolff. Berlin. Karl Georgi.

Maertens, Hermann, Die deutſchenBildſäulendenfinaledes 1
9
.

JahrhunÄ. „15 º. ä. - L. 1 u
.
2
. Stuttgart, Julius Hoffmann

Melingo, P
. von, Griechenland in unſerenTagen. Studien und Bilder.

Preis 5,-/ Wien und Leipzig,Wilh. Braumüller.
Rosegger, P

. K., Am Tage de
s

Gerichts Volksſchauſpiel in vier Auf
zen. - Geheftet 3 , gebunden4.« Wien, A

.

HartlebensVerlag.
Schmitt, Eugen Heinrich, Die GottheitChriſti im Geiſtedesmoderj
Menſchen. Ein Sendbrief a

n GläubigeundUngläubige.Preis 1.50 . .

Leipzig.Alfred Janßen.
Sievers Wilhelm Aſien. Eine allgemeineLandeskunde. 1

3 Lieferungen
mit.160Abbildungen im Tert, 1

4

Karten und 2
2

Tafeln in Holz
ſchnittund Chromodruck.Preis pro L

. 1 . Leipzig u
. Wien, Biblio

-Äs NordſSylt-, BeſchreibungdesNordſee-und Stahlbades. Herausgegebenvon
Bade-Direktion. Weſterland-SyltÄ H geg von der

Sbandſcßriften-D3eurteilung.
Von L. Meyer, Ragaz.

-

Hausmütterchen H
. J. in Kolo Kau a. So gewiſſenhaftund
geſchloſſen, ſo

> - «-“ unbeſtechlich g
e

----- 2-Z-L- rade undehren

und ſo objektiv

- Ihr Urteil iſt –

Sie ſind doch
manchmalrecht
ſchwierig, eine
viel zu ausge

ºrºcheneNatur. um allgemeinſympathiſch z
u ſein. Sie entbehrender

durchSchärfeund Härte. Man muß Sie genaukennen,um Sie richtig

zu ſchätzen,nichtnur achten,ſondernauchlieben z
u können.

F. N
.

in St. „Noch jung und unfertig, aber ſehrzum domiuiren

Intereſſen,Heiterkeit,ſehrwahr, etwaskühl.
Beigelegte Herren ſchrift, Ein intelligenterMann, der ſich

ſchwerdurchſchauenläßt,ein leidenſchaftliches,heftigesTemperament,danebj

>-------------“
unter ſeinem eigenenCharakter, irgendeinemGefühl von Unvermögen
oder dergleichenleidet und bereitsReſignation gelernt hat. Ein ſchwie
riger Charakter,empfindlichund leichtverletztund ſo weiter.

denndasſelbe iſ
t

viel ausführlicher,als d
ie

Urteile im Blatt, berührte
Punkte, d

ie

im Blatt nicht berührt werden und ſo fort. Bedingung:

A
pflichtgetreu, ſo zuverläſſigund überhaupttreu.Sie ſind, w

o Sj ſichan

haft Sie ſind

Weichheitund Biegſamkeit des Anpaſſungsvermögensund verletzenoft

eneigt,etwasercluſiv, fein angelegt,Geſchmack,Schönheitsſinn,vielſeitige

aberFeinheit desGefühlesbeſitzt,der denGenius ſehr liebt, aberQualität

über Quantität ſtellt, der heiß empfindetund in irgendeinerRichtung

L. Venezuela. Beſſerwäre in ſolchemFalle natürlichPrivaturteil;

- -
-

Einſendungvon genügendemMaterial, ca. 2
0

Zeilen (keineKopien) und
desHonorares. Dieſes iſt: ./. 2,20 kleines Format, ./. 3,20 Doppel
format (erſchöpfend)und je dasDoppeltewennBeweis für die Charakter

Schrift verlangtwird. Am beſtenwäre Ihnen gedientmit Doppelformat

à ««. 320, weil das bedeutendausführlichergehalteniſt, als das einfache,
Ihre Schrift beſagt: Ein etwas reizbares,lebhaftes,den Kampf nicht

eigenſchaftendurchNennungder das Urteil beſtimmendenZeichen in der

ſcheuendesFrauennaturell, nicht ohneIdealismus, aber auch nicht ohne
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Sinn für materielleGenüſſe;ein nichtunangenehmesBeſtrebenzu gefallen,
eine allzu lebhaftePhantaſie, die das Maßhalten erſchwertund die har
moniſcheAbrundung verunmöglicht,Mangel an objektivemUrteil, aber
einen ſehr richtigenInſtinkt, ein feinesGefühl und einen feſtenWillen,

B-II----

Sommerfriſche im Hochgebirge. Von G. Heine.

auchraſchesErfaſſen und vielſeitigeIntereſſen. Danebenſind Sie etwas
egoiſtiſchund in Ihren Gefühlenungleich.
Alles oder nichts. Nun, alles zu ſagenerlaubtder Raum nicht,

mit nichts wäre Ihnen auch nicht gedient,darum nehmenSie fol

gendes: Sie habennichtgelerntMaß halten, ſichweiſe beſchränken,Ihre
Phantaſie iſ
t lebhaft, aber verleitetSie zu Unklarheit, dabei ſind Sie
ſtolz und ſehr erregbar,bald himmelhochjauchzend,bald zu Tode betrübt.

J. Schts. Hbg. ObgleichSie eigentlichein gutesHerz haben,ſind
Sie dochoft rechtſchwierigund unverträglich,zähe im Feſthalten einer
einmal gefaßtenIdee und nicht frei von Mißtrauen. Sie ſind in Ge
ſchäftsſachenvorſichtig, im übrigen oft impulſiv, Sie ſind erregbaren

Gemütes,aberdochenergiſch – Sie vermeidengern.Unnötiges und ſind
doch in der Praxis wenigerſparſamals in der Theorie. Nobleſſe und
Diſtinktion fehlenIhnen.

L. in St. Nicht unwahr, aber doch in mancherRichtungſchwer
aus ſich heraustretend,verſchloſſen.Nichtleidenſchaftlich,aberhie und d

a

heftig, jedochnicht für lange. Weiß ſich anzupaſſen, iſ
t praktiſch nichtÄÄ egoiſtiſch,abernichtgenußſüchtig.
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„Levit-Charkow“. Das bekannteSprichwort „Einem die Leviten
leſen“beruhtauf dem3.BucheMoſes, welchesdenNamenLeviticus,Prieſter
buchführt, weil es vornehmlichVerordnungenfür diePrieſter undLeviten

in Bern
enthält.
„Tauſendſchönchen“ Ihre Gedichteſind ſo ſchön,

Schönchen,daß es nichtmehr ſchöniſt.
Felix M. in Schleswig. „Magnatentafel“ iſt derNamedesOber

hauſesdesungariſchenReichstages, ſo genanntvon denMagnaten,wie d
ie

Reichsbarone in Ungarn heißen, die vermögeihrer Geburt Anteil a
n

der
VertretungdesLandeshaben. In demehemaligenKönigreichPolen führten
dieſenTitel die geiſtlichenund weltlichenSenatorenoderReichsräteund der
hoheAdel
„Autographenſammlerin“ in Wien. 1

)

WendenSie ſich an
dieRedaktionder Zeitſchrift „Der Sammler“, die in Leipzigbei Gebrüder
Senff erſcheint. 2

)

Ibſen lebt jetzt in Stockholm.
G.-K. 804. Der erſte Band des gegenwärtignoch im Erſcheinen

begriffenenJahrgangs der „DeutſchenRomanbibliothek“liegt bereitsge
bunden in LeinwandzumPreis von ./. 6.– vor, denSie bei Ihrer Buch
handlungbeſtellenwollen. Die anſchließendenNummern (Preis viertel
jährlich . . 2.–) könnenSie dann nachAusgabebeziehenoder auchden
zweitenBandſ. Z

.

nachVollendunggebunden zu gleichemPreis wie den
erſtenBand. Um Verwechslungen zu vermeiden,beliebenSie genauunter
obigemTitel zu verlangen.

G F in Karlsruhe i. B. Der Verluſt der Deutſchen1870/71be
trug 40,000Mann.
„Freund des Whiſt ſpiels“ im Haag, Niederlande. Mit

Dank abgelehnt, d
a

wir keinederartigenAufgabenbringen.
Abonnent in Polotzk. 1

)

Die beſteAuskunft überdieFrage 1
,
2

und 4 könnenSie durch die Direktion der Urania in Berlin erhalten.

2
)

DieWeltgeſchichtevonWeber zeichnetſichdurchZuverläſſigkeitund Objek
tivität aus

A
. J. in Straßburg i. Elſ. Auf ſolcheKunſtſtückeläßt ſichkeine

Akademieund Schuleein.
Herrn Oberlehrer K

. in Wdbg. Es gibt verſchiedeneBücher,
welchedenLeidensgangJeſu Chriſti im GewandeeinerErzählungbehandeln.
Wir empfehlenIhnen „Ben Hur. Eine Erzählung aus derZeit Chriſti“
von L. Wallace. VerlangenSie ausdrücklichdie in derDeutſchenVerlags
Anſtalt in Stuttgart erſchieneneautoriſirteAusgabe. Preis in elegantem
Geſchenkband „4

.
3
. – Es iſt einBuch von hoherliterariſcherund religiöſer

Bedeutung,das einen echtchriſtlichenGeiſt atmetund der Jugend unbe
denklich in die Hände gegebenwerdenkann.
Leſerin in Schleswig. Bevor Sie nicht aus Ihrer Anonymität

heraustreten,läßt ſich aus leichtbegreiflichenGründengar nicht daran
denken,Ihren Wünſchenentgegenzukommen.

L T
.

in Tölz. Ein Buch, das für die junge Verlobte ſo rechtein
wohlunterrichteterFührer ſein wird in allem, was die nächſteZeit ihr
bringt die Hochzeit.Einrichtung des eigenenHeims nebſt a

ll

denOb
liegenheiten,die zu den PflichtenderÄ jungenHausfrau gehören,

iſ
t

„Ins eigeneHeim“, von A
.

Baiſch (Preis in prächtigemEinband
Mk. 6.–). Den anderenGeſchenksgegenſtandfindenSie zweifellos in

einem Portefeuilleartikel-GeſchäftMünchens.
Hinterwäldler in Amerika. Von Ihrer Anhänglichkeit an unſere

Zeitſchriftund Ihrem Feſthalten a
n

deutſchemWeſenhabenwir gernegeleſen.
Was Ihrem Gedächtnis in derZeit, d

a

Sie demKriegerſtandfremdgeworden
ſind, entſchwunden,findenSie in einemkleinen, mit Noten verſehenen
Taſchenbuch:„Der Volksſpiegel. Liederbuchfür den Soldaten“ (50 Pfg.),
Verlag von Joh. André, Offenbach a

. M.

H
.
L. in Dresden. Wir ſind mit derartigenAufgabenhinreichend

avrſehenund könnendahervon Ihrer EinſendungkeinenGebrauchmachen.
Leo C

.

in Frankfurt a. M. Sie finden die Reſultate desPreis
rätſels in Nr. 20 und denÄ und könnenauchdieInitialen
Ihres Namens unter der Rubrik: „RichtigeLöſungen ſandtenfernerein“
nachleſen.

R
.

G
.

in Salzburg. A
.
L. in Wien. Nichtverwendbar.

O
,

T
. in Moskau. 1) Das Rätſel iſt unbrauchbar. 2) Allerdings

hat ſichder verſtorbeneWilhelm Hoffmanndurch d
ie ErfindungderAnilin

farbenein großesVerdienſterworben.

C
. Schlg in ? Wir können es Ihrer Angebetetennichtübelnehmen,

daß Sie Ihnen Ihre Sünden nichtvergibt, wenn Sie in ſolchenVerſen,
die wir auchnochabdruckenſollen,die Dame um Verzeihunganflehen.

. e
. K... Es iſt am beſten,wenn das Manuſkript aus einzelnen

Bogen oderBlättern beſteht,die abergenaunumerirt und geordnetſein
müſſen. Auchdarf ſtetsnur eineSeite einesBlattes beſchriebenſein.

E
. F in Dresden-Strießen Dankendabgelehnt.

M. L. in Frankfurt a
.

O
.

Ihr Wunſch iſt uns Befehl. Wir
ſchweigen!
„Eine alte Leſerin“ in Roſtock i. M. GenaueAuskunft über

dieſe neueErfindung werdenSie durch das Patentbureauvon Richard
Lüders in Görlitz erhalten

F. J. T. in Laibach. Die uns eingeſendetenGedichteſindunbrauchbar.
Auf eineeingehendereſchriftlicheKritik könnenwir uns nichteinlaſſen, d

a

unſereZeit zu ſehr in Anſpruchgenommeniſt.
Richtige Löſungen ſandtenein: Joh. P

. Stoppel in Hamburg.
Clemens Leo Nohl in Neuwied. Marta Grubic in Agram. M. S

.

in

Geiſenheim. Fritz Euteneuer in Altena in Weſtfalen. Liddy Miſar in

Wien. Alice F in Hamburg. „Alter Bergmann“ in Berchtesgaden.
„Triſtan und Iſolde“ in Nimes. „Mutter Anna“ in St. Petersburg.
Treibert in Verona. Marie v

.

B
.
in Dresden. „Elfriede“ in Darmſtadt.

Antonie Müller in Vevey Marfa Dreßel in Andorra La Vieja. Georg
Wattenheimb in New-)ork. „TanteMinchen“ in Meißen. Meta Gildenheim

in Malmö. Baronin Th. v
. P
.
in Marburg in Steiermark.Mania v
. P
.

in Tiflis. „Maria Magdalena“ in Odeſſa. „Mascotte“ in Kairo. A
.
v
.

Lublan in Leutſchan Bertha Löwy in Prag. Georg Gerlach,cand. phil.

in Stuhr in Oldenburg „Haidekraut“ in Frankfurt a
. M. „Gouver

uante“ in Barcelona Anna Mirus in Chriſtiania „Abgeſchworener
Bernamayder“ in Köln. A

.
B in ChâletVictoria in derSchweiz.„Seeroſe“

in Palermo. „Maud und Ellinor“ in Glasgow. Clara Fallgatter in

Waldenburg in Sachſen. Anna Kr. in Riga Minona v L. in Leipzig.
Pia Delonge in Baden-Baden. Ernſt Knieper. Quintaner in ? George
Littenbrock in Surabaja. Mack v

.

Czer in Karlsbad. Erich Freund in

Bukareſt. „Alte Leſerin“ in Roſtock i. M. Marie Goltermann in Hannover.
„Sein Eigen“ in Marbach. „Fräulein Dispustar“ in Stuhr in Olden
burg. Agnes Georgi in Bromberg. Wanda v

.

Rex in Athen.

. D
.

in H
.

S. K. in Bauske, Curland. Cl. A
.

in Münſter

i. W. K
.
T
.

in Berlin. L. D in Ludwigsburg. F. E. in Berlin.

C
.
R
.

in Wien. Dankendabgelehnt.

Geſundheitspflege.

Rußland. Die kleinenſchwarzenPunkte,die ſichſcheinbardichtvor
demAugehin und her auf und a

b bewegen,bezeichnetman, d
a

dieſelben
meiſt mit Mückenverglichenwerdenkönnen,als Mückenſehen(mouches
volantes). Bedingt iſ

t

dieſeErſcheinungdadurch,daß einzelneder im
Glaskörper normal vorhandenenZellen weniger durchſichtigwerdenund
unter gewiſſenVerhältniſſen,namentlichwenn man denBlick ſenktund
dann raſchnachobenſieht,Schattenauf die Netzhautwerfen, die dann ſo

empfundenwerden, als kämen ſi
e

von außerhalb des Auges liegenden
Gegenſtänden.Für gewöhnlich,beſonders ſo lange ſi

e

nur einzelnund
nur hie und d

a auftreten,habendiemouchesvolantes nichts zu bedeuten;
zuweilenſind ſi

e

aberkrankhaftvermehrtund dann eineFolge von krank
haftenVeränderungender durchſichtigenMedien desAuges, der Linſe, des
Glaskörpers, beſondersim Beginn der Linſentrübung, des ſogenannten
grauen Stares. Hierüber kann natürlich nur eine genaueUnterſuchung
desAuges entſcheiden.Anſtrengungder Augen zum NaheſehenoderRei
zungderſelbendurch zu grellesLicht ſteigertdie Erſcheinung.

F un W. Wie ſchondes öfternhier erwähnt,erfordertein ſogenannter
StockſchnupfenzunächſteinegründlicheUnterſuchungder Naſe zur Erfor
ſchungetwaigervorhandenerUrſachen. Nach dieſen richtetſichdann die
Behandlung.

VerantwortlicherRedakteur Otto Baiſch in Stuttgart.

Nachdruckaus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlichverfolgt.

Alleinige Inſeraten-Annahmeſtelle
bei Rudolf oſſe, Stuttgart, Leipzig
23erlin, Irankfurt a. M., NSien, Zürich
und deſſenFilialen. – Inſertionspreis pro
dreigeſpalteneNonpareille-Zeile 1 Mark.

DänischouPortlg. ou.
Holländ.10. RUSSsch16.
allen, „ ShºWeſ,10,

Spalllschus,
Ullgaſ. 2

,

EinzelneBrieſe 5
0 Pf,

Prospecte
gratis

Grißch, 1.
Lalell, 4.

bar

Günſtige
Bedingungen.

- Die Geſellſchaft ſchließt Verſicherungen aller Art auf das menſchlicheLeben
unter Gewährung der größtmöglichſten Vortheile.
verſicherungenauf den Todesfall, für einebeſtimmte Lebensdauer,Kinder-, Mi
litairdienſt-, Ausſteuer- und Renten-Verſicherungen.Als beſondersempfehlens
werthe Ver
Kapitals im
ſtimmten Lebensalters. Der - -
gewährt weſentliche Ermäſſigung derÄ Prämie durchdie ſich jährlichſteigernde Dividende.
Vertheilung, ſie
reicht. Die Ve
auch erfolgt.Zahling, wenn Zweikampf oderSelbſtentleibung

die Todesurſache iſt. DieÄ der Verſicherungskapitalien
geſchiehtprompt und ohne Au

Errichtet 1869.

Deutſche Lebensverſicherung
Mäßige
Prämienſätze,Potsdam.

Insbeſondere Kapital

chernng gilt diejenige nach Tabelle II mit Auszahlung des
odesfalle, aber auchÄ e

i Erreichung eines im Voraus be
anze Ueberſchuſs gehört den Mitgliedern und

Letzteregelangt ſchon im zweitfolgenden Jahre zur

a
t

in den letztenJahren bis 30% der Jahresprämie er
erſicherungs-Policen ſind nachkurzerZeitunanfecht

szahlungsgebühr.

Jede nähere Auskunft erteilen bereitwilligſt alle Vertreter der
Geſellſchaft und

Die Direktion in Potsdam.
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Wasserheilanstalt Marienberg
zu Boppard am Rhein.

Gegründet 1890 in schönster, klimatisch sehr begünstigter Gegend des Rhein
hales. Das ganze Jahr geöffnet.ZweckmässigsteEinrichtung für gesamtes Wasser
heilverfahren, medicinische, elektrische, römisch-irische Bäder, Dampf
bäder, Gymnastik, Massage, Elektrizität, diätetische Kuren, Morphium
entziehung. Geisteskrankesind ausgeschlossen.

Dirig. Arzt Dr. C. E. Hoestermann.

EKRAUSS & CTF BERUNW
Fabrik optischer etc.Jnstrumente u.phot. Apparate

Inspektor Berg.

§ S

§
F
A

S S
Q
d europäischcn F
S ad opt rº

t

S s

K
. A
M K
.

74 50 ÄS §

S Lederschnur Marines -S -

Q S

U
b

s

Ähnlich
Äputº v

ºr Qualität
SÄeiwas GºTºW- h

a

sichtsfel R

ÄLössöbjectivº empfehlen

§

SO- -

- ernannte Liliputs -S "FF Ä Concurrent e Frºſº
M*#"

werden auf Ver-" Äſjium

S in Ägrºnger VO 1 LITS

#

mi.euteS
G SÄ - für Mrks geliefert SanSE>

Bei Bestellung von 12 skfº-ETFs
- - - - - ------- CY

ºk S
. s OÄ. Biº

S
º § S

billigſte deutſche Zeitung.§ Im täglichen Feuilleton er

SF «
S
º ſcheinen die neueſten

S/2) °-Romanen NovellenS
V,. %

* F 83 9 S hervorragender
*2><g, F & Autoren.

%

abounirt G; ->
beiallenPoſt- %

,

28 S> «
Z

alltaltend. Deut- % % 4, ec

chenReichsviertel- ZZ & Aº, N.”% ) ,dII. u III.Monat eines °°»eFºº Mºººººººººº
denIII. Monat: 1M.75P. sº? Geº
FÄ das Ausland

beträgt das %, % Kº.--
bonnement4M.7)Pf. proMonat, % 25%)?s,4M, pro Quartal inkl. Porto für poſtÄ Kreuzband.Daſſelbe
ann jederzeitbegonnenwerden durchEin
ſendung desAbonnementsbetragesdirektan die
Exped.d.,,Berliner Tageblatt“, Berlins W.-- Probe-Nummern gratis und franco.

Seiden-Foulards und Seidenſtoffejeder Art von 8
5 Pf.

bis Mk. 12.– per Meter verſendet in einzelnenRoben z
u wirklichenFabrik

preiſenporto-und zollfrei direkt a
n

Private. Muſter franko.
Seidenſtoff-Fabrik-Union

Adolf Grieder & Cº in Zürich (Schweiz).

entölter, leicht löslicher
CaCea O.

In Pulver- u. Würfelform.

Stottern
heilt 9.- AnÄ Rudolf Donhardt S staltOnorarnach - Prosp.
Heilung. EisenachÄ
Garten.1878N9.13,1879No.5. Einzige
Anst. Deutschl., i herrl.Lage, diemehrf.
staatl. ausgezeichnet, zuletzt d. S. M.
Kaiser Wilhelm II.

Deutſche Verfags-Anſtalt in Stuttgart,
Heipzig, Bertin, Wien.

Werke von Georg Ebers.

Eine ägyptiſche Königstochter,
KöiſtoriſcherRoman.

1
3
.

Aufl. 3 Bde.Preis geh.12.4; feingeb.15.,

Uarda.
Roman aus demaſten Regypten.

12.Aufl. 3 Bde.Preis geh 12.4; feingeb 1
5 „.

HOMO SUM.
Roman.

1
3

Aufl. Preis geh. 6 ./
. , fein geb 7 ./.

Die Schweſtern.
- Roman.

1
6
.
Aufl. Preis geh,6./.; fein geb, 7 ./

.

Der Kaiſer.
Roman.

11.Aufl. 2 Bde.Preis geh.10./.; feingeb. 1
2
. .

Die Frau Bürgemeiſterin.
Roman.

14. Aufl. Preis geh.6./.; fein geb. 7 „.

Ein Wort.
Roman.

11. Aufl. Preis geh. 6 ./.; fein geb. 7 ./.

Serapis.
Kiſtoriſcher Roman.

9
.

Aufl. Preis geh. 6 ./.; fein geb. 7 ./.

Die Milbraut.
Roman.

6
.

Aufl. 3 Bde.Preis geh.12./.; feingeb.15./.

Die Gred.
Roman aus demalten Nürnberg.

8 Aufl. 2 Bde.Preis geh.10./., feingeb. 1
2 „.

Eine Frage.Idyll

5 Auf Mit Titelbild. Preis geh. « 3.50;

in feinſtemEinband mit Goldſchnitt . . 5
.

Elifën.
Ein Wüſtentraum PoetiſcheErzählung.

7 Aufl. Preis geh. 4 ./.; fein geb. 5 ./.

Joſua. .

Eine Erzählung aus biſſiſcher Zeit.

9
.

Aufl. Preis geh. 6 ./.; fein geb. 7 . .

Drei Märchen fü
r

A
lt

u
n
d

Jung.

7 Aufl Preis geh 5 ./.; fein geb. 6 . .

Dresden

Per aspera.
K51ſtoriſcherRoman.

6
.

Aufl. 2 Bde.Preis geh.12.4., fein geb.14./.

In bez.dnrchalleBuchhandl.desIn-n. Auslandes.

Druckund Papier der DeutſchenVerlags-Anſtalt in Stuttgart.





Heimatlos,

Nach dem Gemälde von H. Fechner,
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VON

Wilhelm Berger.

(Fortſetzung.)

De
Fahrt war zu Ende, ehe noch Martini recht
zur Beſinnung gekommen war. Der Wagen

rollte in den Vorgarten der Villa Thereſa. In dem
ſäulengetragenen Portikus, vor dem Eingange,

ſtanden zwei weißgekleidete kleine Mädchen und
winkten und riefen; neben ihnen hielt eine ſchwarze,

beturbante Amme Kobalts jüngſten Buben auf den

Armen und bemühte ſich, ihm deutlich zu machen,

daß er, anſtatt auf die Pferde, in den Wagen zu
ſchauen habe, wo ſein Papa ſitze mit einer Kiſte, voll
von den ſchönſten Spielſachen . . .
„Die Blonde dort iſt meine Aelteſte, meine Maria,“

ſagte Kobalt, den Kindern Kußhände zuwerfend.
„Sie kann Ihre Dolmetſcherin ſein, während ic

h

abweſend bin; ſie iſ
t

im Hauſe die einzige, die

etwas deutſch verſteht.“

Der Wagen hielt. Martini ſtand ſtumm beiſeite
und ſah, wie der Vater ſeine Kinder herzte und

liebkoſte. Blitzſchnell tauchte die Erinnerung in ihm
auf, wie ſeine eigene Maria die Aermchen um ſeinen
Hals geſchlungen und das Köpfchen a

n

ſeine Backe
geſchmiegt hatte, wenn e

r ſie, nach Hauſe zurück
kehrend, aufnahm. So ganz freudenleer war doch
das Leben nicht geweſen, das e

r hingeworfen wie

ein wertloſes Gut!
Kobalt wandte ſich zu ihm: „Kommen Sie mit;

ic
h

will Sie bei meiner Frau einführen.“
Er wurde Zeuge des Wiederſehens der beiden

Gatten. Eine formelle Umarmung, ein Kuß – dann
geleitete Kobalt ſeine Frau zu der Ottomane zurück,

von der ſi
e

ſich erhoben hatte, als die beiden Herren
eintraten. Es folgte die Vorſtellung Martinis;
Thereſe betrachtete ihn flüchtig und neigte leicht das
Haupt. Martini hatte einen Augenblick in ein Paar

ſo tiefdunkle Augen geſchaut, wie e
r

ſi
e

noch nicht

geſehen. Schon führte Kobalt ihn wieder hinweg: „Ich
will Sie in Ihr Turmzimmer geleiten und die
nötigen Anordnungen zu Ihrer Bequemlichkeit
treffen.“

Eine Viertelſtunde ſpäter war der unruhige Ge
ſchäftsmann bereits wieder unterwegs zur Stadt.
Neben Maria wandelte Martini in dem Park der
Villa umher und lauſchte ihrem kindlichen Geplauder

in einem drolligen Deutſch, reichlich mit portu
gieſiſchen Worten gemiſcht, die ſi
e in Ermangelung
der deutſchen Ausdrücke unbefangen anwandte.

UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. IX. 2.

/

„Iſt es in Deutſchland wirklich ſchöner wie hier?“
fragte ſi

e plötzlich.

„Wer behauptet das?“
„Papa.“

„In der That! Papa muß e
s

beſſer wiſſen als

ic
h

bin ja erſt wenige Stunden in eurem Lande.“

„Was iſ
t Eis und Schnee?“

„Verkleidetes Waſſer,“ erwiderte Martini lächelnd.
Das Mädchen ſah ihn groß an.
„Ich kann es Dir nicht deutlich machen, weder

durch Beſchreibung noch Bild. Am allerwenigſten

den Schnee, der in hunderttauſend Flocken weich
aus den Wolken ſinkt und eine weiße, glitzernde

Decke über die Erde breitet. Kein Stoff, den die
Menſchen weben, iſ

t

ſo kunſtreich gemacht.“
„O, ic

h wollte, es ſchneite einmal,“ ſeufzte Maria.
Kindlicher Wunſch! Aber Martini verſtand ihn

ſo gut. Immer ſieht der Menſch das Schönſte, das
Beſte da, wo e

r

nicht iſt. Darin glich auch e
r

dieſem Kinde.

Als Kobalt aus der Stadt zurückkehrte, fand

e
r ſeinen Gaſt auf einem Ruheſitz unter einem

Araceabaum, neben einem rieſelnden Bach. Maria
ſaß auf ſeinem Knie und er erzählte ihr ein Puppen

märchen.

„Ei, haben Sie meinen Lieblingsplatz ſchon ge
funden?“ rief Kobalt aus. „Die Muſik des mur
melnden Waſſers macht ihn mir ſo wert. Hier
fange ic

h

mir die beſten Gedanken ein, anderen ent
fliehend, die mich mit mir ſelbſt und der Welt un
zufrieden machen.“

Er zog ein Zeitungsblatt aus der Taſche. „Es
ſteht etwas darin, was Sie angeht,“ ſagte e

r. „Ich
war in unſerem deutſchen Klub, der „Germania“,

und habe e
s herausgeſucht. Hier iſ
t

die Stelle.“
Martini hielt die Nummer der Hamburger

„Börſenhalle“ in den Händen, die einen Bericht
über ſeinen vermeintlichen Tod enthielt, genau nach
der Verſion, die Jan Steenken für gut befunden
hatte, den Gefährten plauſibel zu machen. Dann
hieß e

s weiter: Dieſer traurige Unglücksfall hat
unſere Stadt eines jungen Architekten beraubt, der
nach dem Urteile aller, die ihn näher kannten, zu

den ſchönſten Hoffnungen berechtigte und dem bisher

nur die Gelegenheit gefehlt hatte, ſich als ein Meiſter

in ſeinem Fache zu zeigen.“

ich;

17
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„Sehr liebenswürdig!“ ſagte Martini bitter.
Kobalt indeſſen triumphirte; durch dieſe Notiz

war ſein Gaſt auf das beſte legitimirt. Warm
ſchüttelte er ihm die Hand.

„Die Schlafmützen!“ rief er heiter. „Hinterher
lamentiren ſie, wenn es zu ſpät iſt. Es iſt deutſche
Art. Nirgendwo hat ein Talent weniger Ausſicht,

in dem engeren Kreiſe ſeiner Heimat rechtzeitig er
kannt und gewürdigt zu werden, als in unſerm lieben
Vaterlande. Ich aber freue mich, den Meiſter ge

wonnen zu haben, den ein gutes Geſchick jenen hin
weggeſchwemmt hat. Sie werden ſehen, mein lieber
Martini: hier wird bald Ihr Weizen in Blüte ſtehen,
wie man drüben zu ſagen pflegt.“

Sie gingen in das Haus, um mit Donna Thereſa

zu Abend zu ſpeiſen.

VII.

„Ich beehre mich, Ihnen meine Verlobung mit
Frau Witwe Urſula Kern, geborene Huber, ganz
ergebenſt anzuzeigen. Franz Sotterhauſen.“
So lautete ein ſauber lithographirtes Rund

ſchreiben, das im Oktober 1862 in fünfhundert
Exemplaren zur Verſendung kam.
Stieglitz war ſtarr, als e

r

e
s mit einem Blick

überflogen hatte.
„Er hat alſo doch den Mut gehabt, e

s

zu thun!“

war ſein erſter Gedanke. Dieſer Sotterhauſen ! Es
muß ſehr tief bei ihm ſitzen. Die Familie wird's
nur mit ſauren Mienen leiden . . .“

Und dann dachte e
r a
n

ſich ſelbſt. Schlafloſe

Nächte hatten ihm freilich die ſchöne Urſula niemals
gemacht; aber e

r war doch ſtark von ihr angezogen
worden und wenn e

r

ſich in ihrer Nähe, im Banne

ihrer Vergißmeinnichtaugen befand, bildete e
r

ſich

regelmäßig ein, furchtbar in ſie verliebt zu ſein.
Ein Schlag war es doch für ihn, ſi

e im feſten Beſitz

eines andern zu wiſſen, wenn auch kein ſolcher, der

ihn zu Boden fällte.
Nein, dieſer fiſchblütige Franz! Dieſer ſteif

beinige Ariſtokrat, dieſe kalkulirende Kaufmannsſeele!
Stieglitz konnte nicht darüber hinwegkommen.

Im Geiſte ſah er ihn vor ſich mit dem ausdrucksloſen
Geſicht, das ſchmale Kinn in ein paar hohe Bart
ſpitzen vergraben. Und daneben erſchien ihm Urſula,

die immer bewegliche, mit dem ſprechenden Antlitz

und dem beſtändig wechſelnden Mienenſpiel. Bull
dogge und Kätzchen! Es konnte nicht ſein; e

s war
eine Paarung wider die Natur.
Und doch war e

s ſo
.

Da ſtand e
s ja
,

ſchwarz

auf Elfenbeinkarton: „Ich beehre mich, Ihnen meine
Verlobung –“
Noch einmal las Stieglitz die paar Zeilen durch,

als o
b

ſi
e für ihn, den Advokaten, noch eine andere

Deutung zulaſſen könnten. Dann fiel ihm ein:
Was wird Friesdorf dazu ſagen? Und in der

Schadenfreude über die Enttäuſchung des Schickſals
genoſſen fand e
r

einen gewiſſen Troſt.
Um Friesdorf zu treffen, begab e

r

ſich gegen

Mittag in das Frühſtückslokal, das jener regelmäßig

beſuchte.

Der Bankier ſaß in großer Gemütlichkeit hinter

einer Schüſſel Auſtern und einer halben Flaſche
Porter. Er ſah Stieglitz eintreten und blinzelte
ihm zu.

„Wiſſen Sie e
s ſchon?“ fragte Stieglitz, indem

e
r

ſich dem Schmauſenden gegenüber niederließ.

„Wie ſollt' ic
h

nicht?“ war die Antwort. „Schon
ſeit vorgeſtern.“

„Und was ſagen Sie dazu?“
Friesdorf ſäuberte ſorgfältig eine Auſter von einem

Stückchen Bart, das den rundlichen Körper des
Tieres verunzierte. Dann ſagte er: „Man muß ſeinen
Freunden viel zugute halten. Franz hat einen
dummen Streich gemacht.“

„Das ſagen Sie?“ fuhr der kleine Doktor auf.
„Der Sie ſelbſt auf dem beſten Wege waren –“
Der andere unterbrach ihn. „Daß ic

h

nicht wüßte.

Courmachen und Heiraten iſ
t zweierlei, mein Lieber.

Jenes treibt man zum Vergnügen; dies iſt ein Ge
ſchäft. Uebrigens: wollten Sie nicht etwas früh
ſtücken?“
Stieglitz ſah ihn ſcharf an. „Ich halte Ihre

Gleichgiltigkeit für eine vorgenommene Maske,“
ſagte e

r. „Mich täuſchen Sie nicht, Friesdorf.
Es war mehr wie Spiel, was Sie mit der Witwe
meines Freundes Kern getrieben haben.“

Friesdorf zuckte mit den Achſeln. „Und Sie?“
„Mir thut e

s leid, Sotterhauſen nicht zuvor
gekommen zu ſein,“ platzte Stieglitz heraus.

„Das bilden Sie ſich nur ein. Sie ſind einer
von denen, die viel zu lange ſchnuppern, ehe ſi

e

ſich

entſchließen, zuzugreifen. Hernach, wenn die Wurſt
weg iſt, wird's Ihnen erſt klar, wie ſchön der Biſſen
eigentlich war. Und dann ärgern Sie ſich über den
andern, der damit durchgegangen iſt. Ein bißchen
Eitelkeit iſ

t

auch dabei. Aber das geht vorüber.

Und das nächſtemal machen Sie e
s gerade ſo.“

„Sie wiſſen wohl gar nicht, wie grob Sie ſind?“
fragte Stieglitz ſcharf.
„Keine Idee. Sind Sie beleidigt?“
„Alten Bekannten gegenüber bin ic

h

nicht leicht

empfindlich. Ich habe ſchon manche frivole Bemer
kung von Ihnen gutmütig paſſiren laſſen. Aber
was zu viel iſt, iſ

t

zu viel. Der Ton, den Sie

in dieſer delikaten Sache angeſchlagen haben, iſ
t

durchaus unziemlich, Herr Friesdorf. Ich hoffe, Sie
werden dies einſehen.“

„Machen Sie doch keine Geſchichten!“ verſetzte
der ſchmauſende Bankier unerſchüttert. „Es ſollte
mir auch noch einfallen, mir den freien Gebrauch
meiner Zunge verbieten zu laſſen.“
„Dann rate ic

h Ihnen, künftig ausſchließlich mit
Ihresgleichen zu verkehren,“ gab Stieglitz zurück,

erhob ſich und ging ohne ein weiteres Wort von
dannen.

„Aufgeblaſener Ariſtokrat!“ murmelte Friesdorf
und goß bedächtig den Reſt Porter in ſein Glas.
„Geh hin und werde Senator! Ich brauche Dich
nicht. Natürlich: ſo einer kann die Wahrheit über
ſich ſelbſt nicht hören. Das bleibt bis a

n

ſein
Lebensende in Watte gewickelt . . . Ah bah! Kellner,
geben Sie mir eine Uymann Regalia! Und die „Re
form“ von heute!
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Aber Iſidor Friesdorf war doch nicht ſo tapfer,

wie er ſich ſtellte. Das Vorgefallene war ihm un
angenehm; ein dauerndes Zerwürfnis mit dem Spröß
ling einer der erſten Familien würde ihn voraus
ſichtlich geniren. Und die Verlobung Urſulas mit
ſeinem Freunde Franz – auch ſi

e

betrachtete e
r

keineswegs mit dem philoſophiſchen Gleichmut, den

e
r zur Schau getragen. Stieglitz hatte ihn ganz

richtig beurteilt. Aus dem Gefühle ſeiner eigenen
Unentſchloſſenheit heraus, die e

r in ſeinem Verhalten
gegen Urſula bewieſen, waren jene Bemerkungen ge
floſſen, die den gleichartigen Nebenbuhler ſo ſehr
empört hatten. Was Sotterhauſen wagen konnte,

meinte Friesdorf, das hätte auch er gekonnt. Jetzt,

d
a

der Freund Urſulas Herkunft, ihren Witwenſtand,

das vorhandene Kind – alles das überſehen –
jetzt begriff Friesdorf nicht, wie er ſich daran hatte
ſtoßen können . . . Beide Herren aber, der eine wie

der andere, zweifelten nicht im geringſten daran,

daß ſi
e a
n

der Stelle von Franz Sotterhauſen ſein
könnten, wenn ſi

e nur zuerſt geſprochen hätten.

Bei Sotterhauſens war a
n

dieſem und dem
folgenden Tage große Gratulationscour. Ehe Urſula
zum erſtenmal hinfuhr – in heller Seide und an
gethan mit einem Diamantſchmuck, den Franz ihr
geſandt hatte – hielt Meta Kern e

s für nötig,

ihr einige Verhaltungsregeln mit auf den Weg zu

geben.

„Du wirſt ſehr gemuſtert werden, und nicht nur
von ſolchen, die Dir günſtig geſinnt ſind,“ ſagte ſie.
„Halt etwas a

n

Dich. Sei nicht gar zu lebhaft.

Die Leute kommen feierlich und erwarten, zeremoniell
empfangen zu werden. Von der Braut insbeſondere.
Eine richtige Braut – ſo verlangt e

s

die Sitte –

muß eine gewiſſe Verſchämtheit zeigen; dann gefällt

ſi
e und wird in den Kaffeekränzchen günſtig beſprochen.

Vergiß nicht, wie die meiſten Beſucher über dieſe
Verlobung denken. Sie ſind der Anſicht, daß Dir

e
in großes Glück widerfahren ſei. Zeige, ſo viel

Du kannſt, daß Du e
s zu würdigen weißt.“

Urſula hielt ſich die Ohren zu. „Hör auf;

helfen thut's Dir doch nir. Ich lüg' nit, das iſ
t

ausgemacht. Was mir n
it

natürlich iſt, das thu'

ic
h

nit. Ich könnt' vielleicht ſchon, wenn ic
h

mich

zuſammennehmen thät; aber e
s wär' dumm von

mir, denn e
s

ſteht mir nit. Siehſt Du, Meta:
wie ic

h

bisher geweſen bin, hab' ic
h

den Leuten
gefallen. Das iſ

t

auch ſo
,

nit wahr? Ich ſag'
gar nit, daß ein Verdienſt von meiner Seit' dabei

iſ
t. Müh' hab' ic
h

mir darum nit gegeben. Wenn

ic
h

aber nun auf einmal was anders vorzuſtellen
verſuch – meinſt, e

s würd' meinem Bräutigam

recht ſein ? – So eine, wie ic
h

nach Deiner Meinung

werden ſoll, hätt' er alle Tage haben können; die

h
a
t

ihm aber nit gepaßt. E
r

hat mir noch kein

Sterbenswort g'ſagt, daß e
r nit mit mir zufrieden

wär'.

mir ſich'rer.“

Meta wußte nichts zu erwidern; in ihrem Herzen

mußte ſi
e

der Schwägerin recht geben. Dieſe Tochter

d
e
s

Volkes war klüger als ſi
e

dachte.

Nach kurzem Stillſchweigen fragte Meta: „Haſt

Ich will's lieber beim Alten laſſen; es iſt

genug, um allgemein geglaubt zu werden.

Du nun dieſelbe Liebe zu dieſem Manne wie früher

zu Adolf?“
„Was Du nit alles wiſſen möcht'ſt!“ rief Urſula

halb lachend. „Das leid't gar keinen Vergleich mit.“
„Mir iſt's nicht verſtändlich, daß man mehr als

einmal lieben kann,“ bekannte Meta. „Eine Liebe
bis ans Ende der Tage im Herzen zu haben, das

denke ic
h

mir als das Höchſte.“
„Es nimmt ſich ſchön aus, wenn man's ſo lieſt,

das iſ
t wahr,“ gab Urſula zu. „Aber e
s

kommt

halt nit oft vor. Weißt': im Leben iſt's anders
wie in den Büchern. So ein Menſch iſt ein viel
geſtalt'ges Tier; e

s kann allerlei im Lauf der Zeit
aus ihm werden. Und wie mir übers Jahr zu

Sinn iſt, weiß ich's denn heut?“
Hinter der Abfahrenden ſchüttelte Meta den Kopf.

Weniger denn je verſtand ſi
e

die ſchöne Schwägerin.

„Wo iſ
t Mama hingefahren?“ fragte die kleine

Marie.

„Zu Deinem neuen Papa,“ antwortete Meta.
Dann nahm ſi

e

das Kind auf ihre Arme und
drückte und küßte es. „Ach, Du armes Herzblatt!
Noch eine kurze Zeit und Tante Meta muß von
Dir gehen!“
Das Kind ſträubte ſich und verlangte, auf den

Boden geſetzt zu werden. „Ich will zu meinem
Papa!“ rief es weinerlich.

- -

„Möchteſt Du nicht immer bei Tante Meta
bleiben?“

„Nein.“
„Haſt Du mich nicht lieb?“
„Nein.“
„Du kleiner, böſer Stummel! Aber warte nur:

Du wirſt ſchon noch einſehen, was Du a
n Tante

Meta haſt!“
Und dabei ſchwebte ihr vor, daß Marie dereinſt

alle die Leiden, die über ſie kommen würden, kommen
mußten, in ihr treues, mitfühlendes Tantenherz aus
ſchütten würde. Dann war die Zeit ihres Triumphs,

ihrer Unentbehrlichkeit!

Bei Sotterhauſens ſtrömte e
s ein und aus. Die
Verlobung hatte begreiflicherweiſe Aufſehen erregt.

In weniger als vierundzwanzig Stunden war um
die Witwe des Architekten Kern ein ganzer Sagen
kreis entſtanden. Sie ſe

i

ein wahres Wunder von

Schönheit und Holdſeligkeit, hieß es. Der verſtorbene
Kern habe ſi

e auf ſeinen Reiſen irgendwo in Ober
öſterreich auf der Landſtraße angetroffen, wie ſi

e

barfuß Butter und Eier in einer Kiepe zur nächſten
Stadt trug. Da habe e

r

ſich Knall und Fall in

ſi
e

verliebt und ſi
e Hals über Kopf geheiratet. Die

Ehe aber ſe
i

nicht gut ausgefallen. Kern habe über

ſeinen unzeitgemäßen Bauprojekten die arme Frau
vernachläſſigt, und vor Sehnſucht nach ihren heimiſchen
Bergen ſe

i

ſi
e

kränklich geworden. Und nach des

Mannes Tode habe ihr Schwiegervater, der Maurer
meiſter, ſi

e a
n

der Rückkehr in die Heimat verhindert,

weil e
r

die Erziehung ſeines Enkelkindes überwachen
wollte.

So ungefähr lautete die verbreitetſte Verſion von
Urſulas Vorgeſchichte. Sie war gerade romantiſch

Und
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was Urſulas Verlobung betraf: nun, die folgte aus
einer Liebe von beiden Seiten, ſo wahr, ſo heiß,
ſo echt, daß alle Menſchen, die noch einer warmen
Empfindung fähig waren, ihre helle Freude darüber

haben mußten . . . „Etwas ſo Seltenes in unſerer
nüchternen Zeit!“ hieß e

s. Denn ſchon damals
mußte ſich die unſchuldige Zeit den Vorwurf der
Nüchternheit gefallen laſſen, der ſeitdem ſo oft, und

mit immer größerer Emphaſe wiederholt worden iſt,

während doch in Wirklichkeit nur der Ausdruck der

allezeit vorhandenen Seelenſchwingungen allmälich
weniger demonſtrativ geworden iſt, als e

r im erſten

Drittel des Jahrhunderts zu ſein pflegte.
Urſula kannte die wenigſten von den Perſonen,

die ihr, unter Bezeugung des lebhafteſten Anteils,

Glück wünſchten. Franz mußte ihr Namen auf
Namen nennen. Die Geſichter glitten vorüber und
neue rückten a

n

ihre Stelle.
„Du, Franz! Die kann ic

h

aber nit alle wieder
erkennen,“ flüſterte Urſula ihrem Bräutigam zu.

Franz lächelte. „Gib Dir keine Mühe, Schatz,“
erwiderte er.

„Hört's noch nit bald auf?“ fragte Urſula mit
einem leiſen Seufzer.
Nein, e

s

hörte noch lange nicht auf. Draußen

in der Vorhalle der Lohndiener im Frack und weißer
Halsbinde, der ſo würdig ausſah, als o

b e
r gleich

Bürgermeiſter hätte werden können, ſchrieb und
ſchrieb, und ſeine Liſte der Beſuchenden wurde immer
länger. Hundertundſiebenzig Nummern zählte e

r,

als die vorſchriftsmäßige Zeit verſtrichen war. Schon
rüſtete e

r ſich, um in der Bedientenſtube den Imbiß
einzunehmen, der ſeiner wartete, d

a klang noch ein
mal die Glocke.

Der Würdige runzelte die Stirne. Sollte e
r

denn noch immer nicht zum Genuſſe des wohlver
dienten Frühſtücks gelangen?

Es war eine Frau in mittleren Jahren, die
eintrat. Der Würdige, der ſich einbildete, alle Leute

zu kennen, die in den vornehmen Häuſern Hamburgs
verkehrten, geriet in Verlegenheit; e

r glaubte be
ſtimmt, daß e

r

ſi
e

noch nie geſehen hätte. Mit
einem einzigen raſchen Blick muſterte e

r ihren Anzug.

„Ach ſo!“ meinte e
r. „Ehemaliges Dienſtperſonal

des Hauſes!“ Dann richtete e
r

ſich ſteif auf und
gab ſeinen Zügen jenen Ausdruck ſtumpfſinniger

Ernſthaftigkeit, den Leute ſeiner Profeſſion im Dienſte
anzunehmen pflegen.

„Wen darf ic
h

notiren?“ fragte e
r von oben

herab, den Bleiſtift anſetzend.
Die Frau blieb ſtehen und ſchaute mit hellen

Augen der Lohndienermaſchine in das ſtarre Antlitz.
„Sie kennen mich alſo nicht mehr, Schlemmer

mann?“ ſagte ſie, beluſtigt lächelnd.

Der alſo Angeredete zuckte zuſammen. Das
mußte ihm paſſiren – ihm, der ſich auf ſein Per
ſonengedächtnis ſo viel einbildete!

Er wagte einen reſpektvollen Blick auf das Ge
ſicht der Frau, die ihn mit einer gewiſſen Vertrau

> lichkeit mit ſeinem Namen angeredet hatte. Aber

e
r erinnerte ſich ihrer nicht. Selbſtmord hätte e
r

begehen können vor Aerger !

„Es ſcheint Ihnen gut ergangen zu ſein,

Schlemmermann,“ fuhr die Unbekannte fort. „Wie
viele Häuſer ſtehen jetzt auf Ihren Namen einge
tragen? Immer noch nicht genug? Können Sie ſich
nicht entſchließen, den alten Frack endlich außer

Dienſt zu ſtellen?“
Jetzt blitzte im Geiſte des Lohndieners das Bild

eines hübſchen, übermütigen, jungen Mädchens auf,

das in eben dieſem Hauſe ihn im Anfange ſeiner
erfolgreichen Laufbahn, als e

r

noch ein ungelenker,

täppiſcher Burſche war, häufig geneckt und geplagt hatte.

„Fräulein Bertha !“ entfuhr e
s ihm.

Dann aber fiel ihm plötzlich ein, was e
r teil

weiſe

º

miterlebt hatte: wie dieſe verwaiſte Nichte

des alten Herrn Sotterhauſen, die ſo gut wie Kind

im Hauſe geweſen, ſich mit einem Schauſpieler ein
gelaſſen und ihn geheiratet hatte. Seitdem war ſie

aus dem Geſichtskreiſe des würdigen Schlemmermann
verſchwunden; die Thüre des Oheims hatte ſich ihr
verſchloſſen; die gute Geſellſchaft, und mit ihr
Schlemmermann, hatten ſich nicht weiter um ſi

e be
kümmert.

Und die erſchien nun wieder, wie aus dem Grabe!
Und a

n
dieſem Orte, in dem Patrizierhauſe, wo man

Verſtöße gegen die Sitte nie vergaß, nie verzieh!
Schlemmermann ſenkte den Kopf und ſagte leiſe

und vertraulich: „Wenn das nur gut geht, Fräulein
Bertha!“
Einen Augenblick hatte der Menſch in ihm über

den Lohndiener triumphirt. Gleich aber beſann e
r

ſich wieder auf ſeine Stellung, ſetzte nochmals den
Bleiſtift an und wiederholte im Geſchäftstone ſeine
Frage: „Wen darf ic

h

notiren?“

Mein jetziger Name iſ
t

Wierach – Frau Bertha
Wierach.“
Schlemmermann neigte das Haupt und machte

eine Handbewegung nach der Thüre des Salons hin.
Frau Wierach that einige Schritte; dann blieb

ſi
e

ſtehen und wandte ſich zurück: „Iſt noch Beſuch
da, Schlemmermann?“
„Nein, die Familie iſ

t ganz unter ſich.“

„Danke. So dacht' ic
h

mir's. Ich will mir
den Franz einmal wieder anſehen. Seine Verlobung
mit – mit einer von unſeresgleichen, Schlemmer
mann,“ ergänzte ſi

e mit leiſem Lachen – dieſe
Verlobung bedeutete einen Bruch mit allen Vor
urteilen. „Vielleicht iſ

t

mein Vetter ſoweit Menſch
geworden, daß ic

h

mit ihm umgehen kann.“

Damit ging ſi
e auf die Thüre des Salons zu.

Ein Impuls, den e
r

ſich hernach nie erklären
konnte, trieb Schlemmermann, ihr vorauszueilen, die
Thüre weit zu öffnen und mit einem Hofmarſchalls
ton anzumelden: „Frau Bertha Wierach!“
Dann zog e

r ſich, nachdem e
r

die Thüre wieder
geſchloſſen, mit Haſt von dem Schauplatze ſeiner bis
herigen Thätigkeit zurück. Ueber ſich ſelbſt den Kopf
ſchüttelnd, begab e

r

ſich zur Bedientenſtube. Er
hatte eine Unſchicklichkeit begangen, die ihm ſchwer
auf die Seele fiel; ſein Ruf als derjenige eines
taktvollen, beſonnenen Menſchen war gefährdet. Erſt
nach dem dritten Glaſe Portwein beruhigte e

r ſich,

und ſeine Gedanken ſpazierten zurück in die Bahnen,
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wo ſi
e gewohnt waren, ſich zu tummeln. Er ſah

nach dem Schilde auf der Flaſche und bemerkte zu

dem Bedienten, der ihm achtungsvoll zuſchaute:

„Dacht' ic
h

mir's doch gleich, daß ic
h

den Jahrgang

noch nicht kenne! Da hat Euer Herr einen guten

Einkauf gemacht.“
Und dann ſchmeckte e

r wieder und meinte: „Der
würde meiner Frau gut thun, die immer mit ihrem
Magen zu thun hat. Habt Ihr nicht irgendwo eine
verlorene Flaſche herumſtehen?“

Dieſe verſchämte Frage koſtete Herrn Sotter
hauſen ſenior eine Flaſche Old Port, die e

r zu

zehn Schilling von London bezogen hatte.

VIII.

Der weibliche Teil der Familie Sotterhauſen,
beſtehend aus Franzens Mutter und ſeinen beiden
Schweſtern Luiſe und Klärchen, ſtand dem Braut
paar beim Empfange der Gratulanten hilfreich zur
Seite.

Luiſe und Klärchen waren herzensgute, aber
unbedeutende Mädchen von gewöhnlichem Ausſehen.

Wer beim Blättern in einem Photographienalbum

auf ihre Bilder traf, hielt ſicherlich nicht a
n

und
fragte: „Wer iſ

t

das?“ Und die Herren, die bei
Geſellſchaften in ihre Nachbarſchaft gerieten, unter
hielten ſich zwar mit ihnen, wie e

s

den Töchtern des

reichen Herrn Sotterhauſen gegenüber ihre Pflicht
und Schuldigkeit war, aber ſi

e

hatten nach einiger

Zeit ſtets Mühe, das Gähnen zu unterdrücken.
Nicht, daß ſi

e

etwa dumm oder blöde geweſen wären.
Keineswegs. Sie hatten den gewöhnlichen Bildungs
weg gemacht, der jungen Mädchen von wohlſituirten

Eltern angewieſen zu werden pflegt. Zuerſt waren

ſi
e in die teuerſte Schule geſandt worden. In die

teuerſte, um paſſenden Umgang zu finden. Dann,

zur weiteren geiſtigen Ausbildung und zur Aneignung

eines geläufigen Konverſations-Franzöſiſch, in ein
renommirtes Inſtitut am Genfer See. Und endlich,
um auch über Hauswirtſchaft mitſprechen zu lernen,

auf ein adeliges Gut, wo die gnädige Frau, um
ſich regelmäßige Bareinnahmen zu verſchaffen, einige

Penſionärinnen aus guten Familien aufzunehmen
die Güte hatte. Es fehlte ihnen alſo durchaus nicht

a
n Gelegenheit, jene oberflächliche Einſicht in menſch

liche Dinge zu gewinnen, d
ie hinreicht, um in der

Geſellſchaft in den erſten Reihen mitzuſchwimmen.
Auch wußten ſi

e in der That nicht viel weniger als
andere, die mit ihrem kleinen Kapital einen enormen
Aufwand zu machen verſtanden. Und auf den Mund
gefallen waren beide nicht. O nein: ſi

e plapperten

ganz geläufig über alle Gegenſtände, die innerhalb
ihres Horizonts auftauchten. Was ihnen fehlte, war
das Anregende, jenes ſchwer definirbare Etwas, das
entweder aus dem Temperament fließt oder durch
überlegene Geiſtesbildung gewonnen wird. Sie waren
langweilig und blieben e

s,

ſo ſehr ſi
e

ſich auch be
mühten, ſich allen Menſchen, die ihrem geſellſchaft

lichen Kreiſe angehörten, angenehm zu erweiſen.

Die Welt – das heißt ihre vielen Bekannten

in Nähe und Ferne – wunderten ſich, daß ſie, d
ie

Töchter reicher Eltern, noch keine Freier angezogen

hatten, d
a

doch notoriſch die jungen Männer ſo ſehr
hinter dem Gelde her ſeien. Die jungen Männer
waren eben, wie ſi

e

meiſtens ſind, in ihrer weit
überwiegenden Mehrzahl beſſer als ihr Ruf. Es
findet noch lange nicht jede vergoldete Puppe ihren

Abnehmer auf dem Markte. Luiſe und Klärchen,

beide in den Zwanzigen, fingen a
n

zu fürchten, daß

ſi
e

ſitzen bleiben könnten, obgleich ſi
e

nicht begriffen,

wie dies möglich ſei.

Sie hatten von Anfang a
n Urſula, die „ſüße“

kleine Witwe, in „Amitié“ genommen. „Welch köſt
liche Naivität!“ rief Luiſe. – „Welch herzerfriſchende
Urwüchſigkeit!“ ſekundirte Klärchen. – Nach vier
Wochen ſtanden ſi

e

mit ihr auf Du und Du. Und
als ſi

e bemerkten, daß ihr Bruder Franz ſich ihrer
entzückenden Freundin näherte und ſi

e auf jede

Weiſe auszeichnete, rümpften ſi
e

nicht die ariſtokrati
ſchen Näschen, – ſie nicht. „Der glückliche Franz!“
ſeufzten ſie. „Er kann ſeinem Herzen folgen!“ –

Und wenn die Mama von Mesalliance ſprach, er
widerten ſi

e einmütig, daß der Mangel a
n Ueber

einſtimmung in den äußeren Verhältniſſen bei einem
Paare lange nicht ſo ſchlimm ſei, als die fehlende
Harmonie der Seelen, – ein Ausſpruch, welcher
der Mama natürlich ganz und gar nicht imponirte.

Vielmehr pflegte Frau Sotterhauſen unwillig zu

bemerken, ſi
e

ſeien Gänschen, welche Behauptung

dann wiederum von den Töchtern als ungerechtfertigt
zurückgewieſen wurde.

Die Mädchen wußten, daß Franz ſeinen Willen
durchſetzen würde. Dies hatte e

r von jeher gethan

und zwar ſtets ohne lärmenden Kampf. Es war
nicht Franzens Art, hitzig zu werden. Kühl und
ruhig, aber zäh und beharrlich arbeitete e

r

ſich nach

ſeinem Ziele hin. Und ſchließlich geſchah immer,

was e
r wollte. So auch jetzt. Franz war regel

rechter, geſetzlicher Teilhaber in dem Geſchäfte des
Vaters und als ſolcher durchaus ſelbſtändig; Sotter
hauſen ſenior war nicht im ſtande, eine wirkſame
Preſſion auf ihn auszuüben. Die Geſchäftsverbin
dung mit dem einzigen Sohn aufzulöſen, weil dieſer
ſich in den Kopf geſetzt hatte, eine arme Witwe zu

heiraten, dazu war e
r viel zu verſtändig. Dies

wäre in ſeinen Augen eine Albernheit geweſen. Er
ſagte ihm freilich: „Du wirſt in der Ehe einen ſchweren
Stand haben, Franz; ic

h

halte e
s für meine Pflicht,

Dich zu warnen. Aeußerlich mag Frau Kern Dir
keine Schande machen; ſi

e iſ
t gelehrig und hat ge

ſunden Menſchenverſtand, ſo daß ſi
e ihr ländliches

Weſen als unziemlich bald ablegen wird. Aber
eure Art, zu fühlen und zu denken, iſ

t
zu verſchieden,

Jetzt, als Verliebter, bemerkſt Du das nicht, oder
ſieheſt doch darüber hinweg, als über etwas Un
weſentliches. Später aber, wenn Du im Beſitze

biſt und das alltägliche Leben wieder in ſeine Rechte
tritt, wirſt Du ſchmerzlich inne werden, daß ihr
nicht auf demſelben Boden erwachſen ſeid. Gerade
herausgeſagt: Ihr werdet euch niemals verſtehen.
Eine ſolche Ehe iſ

t

mindeſtens unbehaglich. Man
richtet ſich doch gerne ſo ein, daß man im Hauſe

nicht von Friktionen zu leiden hat, d
a

ſi
e draußen

nun einmal nicht zu vermeiden ſind.“
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Franz antwortete trocken: „Ich danke Dir, Vater.
Die Richtigkeit Deiner Bemerkungen will ic

h

dahin
geſtellt ſein laſſen. Ich habe mir die Sache reiflich
überlegt und mein Entſchluß iſ

t gefaßt.“

Sotterhauſen Senior zuckte die Achſeln und ging

zu einem andern Gegenſtande über. Einen ſchlimmeren

Strauß hatte Franz mit der Mama zu beſtehen,

die immer erwartet hatte, ſi
e würde einmal dem

Sohne die Frau ausſuchen dürfen. Aber die ſonſt

ſo kluge Mama vergriff ſich in der Wahl der Mittel,

als ſi
e e
s unternahm, Franz die Witwe Kern zu

verleiden. Sie übertrieb ihre Kritik von Urſulas
Unvollkommenheiten. Dadurch reizte ſi

e nur den

Sohn. Liebhaber können e
s ſchlechterdings nicht

vertragen, daß ihnen die minder löblichen Eigen

ſchaften ihrer Erkorenen vor die Augen gerückt

werden. Und ſollten ſi
e ſelbſt ſonnenklar am Tage

liegen: Wehe dem, der ſo unvorſichtig iſt, ſi
e gegen

ſi
e

zu erwähnen! Dabei gehen alte Freundſchaften

in die Brüche und nahe Verwandte entzweien ſich.
Nachdem Franz die Herzensergießungen ſeiner

Mutter einigemale mit leidlicher Geduld angehört
hatte, vermochte e

r

ſchließlich nicht länger a
n

ſich

zu halten. „Du haſt nichts gegen Urſula geſagt,
Mama, bis ſi

e das Unglück hatte, Deine Zirkel

zu ſtören,“ ſagte e
r. „Früher warſt Du unbefan

gen; jetzt biſt Du Partei. Du kannſt deshalb nicht
erwarten, daß Deine Einwendungen ſonderlich ſchwer
wiegen. Zudem behaupte ich, daß Du die eigent

lichen Goldadern im Charakter Urſulas noch gar

nicht gewahr geworden biſt. Du haſt eben keinen
Blick dafür; e

s thut mir leid, Dir dies ſagen zu

müſſen. Dies iſt das eine. Und Deinen Hinweiſen
auf die untadelhaften Antezedentien der bisherigen

Frauen Sotterhauſen im Punkte der Herkunft ſtelle

ic
h

die Thatſache entgegen, daß meine Vorfahren

ſtets ihre Lebensgefährtinnen ſelbſt gewählt und ihren

Eltern zugeführt haben. Indem ic
h

dasſelbe thue,
folge ic

h

nur der Tradition. Wenn ſi
e – meine

Vorfahren – ſich in ihrer Wahl an gewiſſe Kreiſe
banden, ſo lag dies in Anſchauungen begründet, die
jetzt veraltet ſind. Du haſt oft genug gerühmt, daß
unſere Zeit mit ſo manchen ererbten Vorurteilen
aufräume; Du verfährſt nicht logiſch, wenn Du Dir
die Deinigen dabei konſervirſt.“

So bittere Worte hatte Frau Sotterhauſen noch
nicht von ihrem Sohne zu hören bekommen. Acht
Tage ſchmollte ſi

e

mit ihm, und während dieſer

acht Tage kam ſi
e zu der Einſicht, daß ſi
e mit

fernerem Widerſtande nichts ausrichten würde, viel
mehr Gefahr laufe, gänzlich beiſeite geſchoben zu

werden. Da ergab ſi
e

ſich mit leidlich guter Miene

in das Unvermeidliche. Und bei der großen Gra
tulationscour trug ſi

e Sorge, ſo oft wie möglich

auszuſprechen, wie außerordentlich zufrieden ſi
e

mit

der von ihrem Sohne getroffenen Wahl ſe
i

und daß

ſi
e

ſich eine liebere Schwiegertochter gar nicht vor
ſtellen könne.
Von dieſen Kämpfen hatte Urſula keine Ahnung.

Ihre Aufnahme bei Sotterhauſens war ſtets dieſelbe
geblieben: ſi

e

hatte man nicht merken laſſen, was

hinter den Couliſſen vorging. Am allerwenigſten

Franz, der alles Unangenehme von Urſula fern zu
halten bemüht war. Er beobachtete ſi

e unabläſſig,

wenn ſi
e in ſeiner Nähe weilte, wie ein koſtbares,

aber leicht zerbrechliches Kleinod, das vor jedem

unſanften Griff gehütet werden müſſe. Unter der
Anſtrengung der Cour – es iſt keine Kleinigkeit,
einige Stunden zu ſtehen und in ununterbrochener
Folge mit hundertundſiebenzig größtenteils fremden
Menſchen einige Worte zu wechſeln – unter dieſer
Anſtrengung ſchien ihm Urſula zu ermatten. Als
endlich der Strom der Beſucher abgelaufen war,
zog e

r

ſi
e

neben ſich nieder und fütterte ſi
e mit

Biscuit, in ſüßen Wein getaucht. Sie ließ e
s ſich

lachend gefallen.

„Jetzt haſt Du genug,“ erklärte der vorſichtige
Bräutigam, nachdem e

r

dem müden Vögelchen die

dritte Portion verabreicht hatte, und küßte den letzten
roten Tropfen mit raſcher Wendung von Urſulas
Lippen.

Luiſe und Klärchen klatſchten in die Hände.
„Wie niedlich!“ riefen ſi

e wie aus einem Munde.
In dieſem Augenblick kündigte Schlemmermann

an: „Frau Bertha Wierach!“
Es war, als wenn von ruchloſer Hand eine

Bombe in ein Idyll geworfen worden wäre.
Frau Sotterhauſen, Franz, die beiden Mädchen,

ſi
e alle erſtarrten vor Schrecken über die unerhörte

Frechheit dieſer gefallenen, nach ihrer Meinung in

Laſter verſunkenen Perſon. Sich einzudrängen in

dieſe Sphäre höchſter bürgerlicher Reſpektabilität,

fleckenloſer moraliſcher Reinheit!
Es entſtand eine tiefe, ängſtliche Stille. Urſula

ſah verwundert im Kreiſe ihrer neuen Verwandten

umher. Was hatte das zu bedeuten?

Die einzige, die vollſtändig ihre Faſſung be
hauptete, war Bertha Wierach. Frau Sotterhauſen
beteuerte ſogar nachher, ſi
e

habe ſich förmlich an

der Beſtürzung geweidet, die ihr unerwartetes Er
ſcheinen erregte.

Bertha ging, den andern vertraulich zunickend,

auf das Brautpaar zu und bot Franz die Hand.
„Alte, liebe Jugenderinnerungen wurden in mir

wach, als ic
h

von Deiner Verlobung hörte,“ ſagte ſie.

„Und ſo mächtig waren ſie, daß ſi
e

mich hieher
trieben, über alle Bedenken hinweg. Ich muß Dir
Glück wünſchen, Franz. Es iſt ein Herzensbedürfnis,
dem ic

h

genüge. Nimm es, wie e
s gemeint iſt.“

Franz, ohne ein Wort zu ſprechen, legte ſeine

Hand in diejenige Berthas, zog ſi
e aber gleich wieder

zurück.

Nun wandte Frau Wierach ſich zu Urſula. Eine
Sekunde ließ ſi

e ihre freundlichen Augen mit ſicht
lichem Wohlgefallen auf der anmutigen Braut ruhen.
Dann ſagte ſie: „Auch Ihnen wünſche ic

h Glück,

liebe Frau. Wer ic
h bin, wiſſen Sie nicht, und

ſchwerlich werden Sie, nachdem ic
h

gegangen bin,

viel Gutes von mir erfahren. Sie indeſſen werden
milde urteilen, ic

h

ſeh' e
s Ihnen an; Sie haben ein

warm fühlendes Herz, das ſich frei bewegt und nicht

in der Zwangsjacke konventioneller Moral elend
verkümmert iſt. Glauben Sie mir: ic

h ſympathiſire

mit Ihnen. Ich kenne den Boden, in den Sie ſich

/
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verpflanzen laſſen wollen – niemand beſſer als ich.
Gott ſchütze Sie und erhalte Sie, wie Sie ſind!“
Urſula empfand, daß der Glückwünſch dieſer

Unbekannten mehr wert ſei, als einer von den hundert
undſiebenzig anderen, die ſi

e über ſich hatte ergehen

laſſen. Herzlich drückte ſi
e

die ihr dargebotene Hand:
„Ich dank ſchön für die guten Wünſch'. Und daß
Sie e

s gut meinen, das merk' ic
h

ſchon.“
Mit einem leichten ironiſchen Lächeln umher

blickend, ſagte Bertha: „Ihr braucht mir nicht zu

ſagen, was ihr denkt. Seid nicht bange, daß ic
h

euch länger läſtig falle, oder jemals wieder aus
freien Stücken in dieſe Atmoſphäre zurückkehren werde,
worin mir das Atmen ſchwer fällt. Nicht euch
habe ic

h

geſucht – nur Franz, meinen kleinen Ju
gendgeſpielen. Und ihn nur deshalb, weil bei ihm– auch bei ihm – die Liebe mächtiger geweſen

iſ
t

wie der Kaſtengeiſt. Vielleicht verſtehſt Du mich
jetzt, Franz. Ich hoffe es. Eine echte Leidenſchaft
läutert die Menſchen und reinigt ihre Begriffe.“

Fragend verweilte ihr Blick auf ihm.
Langſam entgegnete Franz: „Es ſcheint mir,

daß Deine Strafe zu hart war. Laß Dir dieſes
Zugeſtändnis genügen.“

„Weiter wünſche ic
h

nichts. Dieſer Strahl der
Erkenntnis wird nicht wieder verlöſchen.“

„Gehſt Du jetzt?“ fragte Frau Sotterhauſen ſcharf.
„Ich bin ſchon unterwegs. Nur noch eins. Du

kannſt es nicht über Dich gewinnen, Dich nach meinem
Ergehen zu erkundigen, Tante Adelheid, wahrſcheinlich
aus Furcht, Ungünſtiges zu hören. Ich freue mich,

Dich beruhigen zu können. Mit meinem Manne
lebe ic

h

ſehr glücklich. Not kennen wir nicht, haben
wir nie gekannt. Alles, was wirklichen Wert im

Leben hat, nennen wir unſer eigen. Wir ſind zu
frieden und möchten mit niemandem tauſchen. Und

nun bitte ic
h noch, einen freundlichen Gruß a
n

Onkel Sotterhauſen auszurichten und empfehle mich

allerſeits.“

Sie nickte Urſula zu und entfernte ſich aufge
richteten Hauptes.

Als die Thüre wieder ins Schloß gefallen war,
fanden auch Luiſe und Klärchen Worte. „Dieſe
gräßliche Perſon !“ riefen ſi

e

ſchaudernd.

Urſula blickte ihren Bräutigam von der Seite
an. „Gelt, Franz, e

s iſ
t

nicht gar ſo ſchlimm mit
ihr?“
Für Franz antwortete Frau Sotterhauſen:

„Bertha iſ
t

eine Nichte meines Mannes. Wir nahmen

ſi
e als Kind ins Haus, als ihre Eltern ſtarben,

und hielten ſi
e wie eine Tochter. Zum Dank dafür

iſ
t

ſi
e mit einem Schauſpieler durchgegangen.“

„Es gibt doch auch ordentliche Leut' unter den
Schauſpielern,“ machte Urſula geltend.
„Wahrſcheinlich. Ein Mann aber, der ein un

erfahrenes Mädchen beredet, heimlich mit ihm zu

fliehen, iſ
t

kein Ehrenmann.“

„Hat e
r

denn nit bei euch um ſi
e g'worben,

wies Brauch iſt?“
„Das hat er hübſch bleiben laſſen. Die Antwort,

d
ie

e
r

bekommen haben würde, hat e
r

ſich denken
können.“

„Da hat e
r aber arg in der Klemme g'ſeſſen.

Wie ſollten die beiden denn zu einander kommen, wenn

ſi
e

ſich lieb hatten?“

„Wie naiv Du fragſt, Kind!“ verſetzte Frau
Sotterhauſen mißbilligend. „Als o

b

die Liebe eine
Entſchuldigung für jede Thorheit und Ungerechtig

keit wäre! Das kannſt Du doch unmöglich meinen?“
„G'wiß nit, Mama. Aber die Lieb', mein' ich,

iſ
t

eine ernſte und eine heilige Sach'. Wo ſi
e

ſich
find't, ſoll man ſi

e reſpektiren und die Dinge in

der Welt ſo ſchlichten, wenn's irgendwie angeht, daß

ſi
e

einen Platz drin hat.“
„Dann würde die Welt bald auf den Kopf ge

ſtellt ſein. Die Liebe muß ſich durch die Sitte
reguliren laſſen. So iſt's von jeher geweſen. Das
Herz hat nur dann recht, wenn e

s das Schickliche

will. An Gottes Ordnung auf Erden darf nicht
gerüttelt werden.“

Franz biß ſich auf die Lippen.
„Laß e

s gut ſein, Mutter,“ ſagte e
r. „Urſulas

Standpunkt iſ
t

der einzige, den ſi
e

einnehmen kann.

Verläßt ſi
e ihn, dann verliert ſi
e

den Boden unter

den Füßen.“
„Mit ihr und gegen mich,“ erwiderte Frau

Sotterhauſen bitter. „So wird e
s von jetzt a
n

immer

ſein. Ich habe Dich verloren, Franz.“
Urſula blickte befremdet von der Mutter auf den

Sohn; die Veranlaſſung zu dieſem plötzlichen Ge
fühlsausbruch war ihr dunkel. Ein richtiger Inſtiukt
indeſſen trieb ſie, ſich a

n Franz anzuneſteln und den
Kopf an ſeine Schulter zu legen. Er umarmte ſi

e

und küßte ſi
e auf die Stirne.

Noch nie zuvor hatten die beiden ſich in ſolch
herzlichem Einverſtändnis zuſammengefunden. „Ich
will Dir alles ſein !“ ſagte das Weib; „ich ſchütze
Dich!“ ſagte der Mann, nicht vernehmbar. Aber
man braucht nicht alles laut zu äußern, um ver
ſtanden zu werden; der ſtille Rapport iſ
t ſogar meiſt

der deutlichere.

IX.

Bertha Wierach hatte ihren kleinen Triumph
gehabt und begab ſich in gehobener Stimmung zurück

nach der Vorſtadt Sankt Pauli.
„Es iſt genau ſo geweſen, wie ic

h

e
s mir dachte,“

berichtete ſi
e

ihrem Manne. „Die Tante borſtig,

die Couſinen Eis.“
„Und Dein problematiſcher Vetter Franz?“
„Kühl, aber gerecht, wie e

r immer war. Einen
kleinen Schritt iſt er mir entgegengekommen. Das

iſ
t

viel für Franz Sotterhauſen.“
„Und die Braut?“
„Ich wollte, Du könnteſt ſi

e ſehen, Guſtav. In
den paar Minuten hab' ic

h

ſi
e

ordentlich lieb ge

wonnen. Ein liebreizendes Geſchöpf! Sie paßt zu

uns, nicht zu jenen.“

Wierach ſchwieg eine kurze Weile, in welcher e
r

in dem Geſichte ſeiner Frau zu leſen verſuchte.

„Was haſt Du noch zu fragen?“ ſagte Bertha.
„Nichts; ic

h

bin ſchon beruhigt. Oder doch –

bekenne mir: haſt Du dort, in dem Hauſe des Pa
triziers, auf Deiner alten Heimſtätte, keine Anwand
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lung von Bedauern darüber gehabt, daß Du mir
gefolgt biſt?“
„Welch thörichte Idee!“ rief Bertha lebhaft.

„Kennſt Du mich wirklich ſo ſchlecht noch, nach all
den Jahren? Nein, Guſtav. Ich war niemals für
Glanz und Pracht beſtimmt. Meine richtige Stelle
auf Erden hab' ic

h

gefunden. Ich mußte einen Beruf
haben. Und nebenbei einen Mann pflegen können,
auf den ic

h

ſtolz bin.“

„Sehr verbunden ! Klavierſtunden geben! Aller
dings: ein Beruf iſt das auch – kann das auch
ſein. Aber welcher! Die ewige Tretmühle – die
Monotonie einer Arbeit, die niemals zum Ziele
kollllllt.“

„Ich habe a
n

kleinen Erfolgen meine Freude,

nach Frauenzimmerart, Guſtav. Laß ſi
e mir. Und

dann: die Menge freier Zeit, die ic
h

habe ! Was
ſollte ic

h

ſonſt damit wohl anfangen? Ich habe ja

nichts weiter gelernt als ein bißchen Klavierſpielen.
Wenn wir noch Kinder hätten, dann wär's anders,

dann müßt' ic
h

Dich ſchon allein ausziehen laſſen
und das kleine Volk verwahren. Aber ſo !“

„Es iſt wahr: nicht einmal Kinder haben wir!“
ſagte Wierach ſchwermütig.

Bertha lachte laut auf. „Eine niederſchmetternde
Entdeckung!“ ſcherzte ſie. „Wer weiß, was uns
erſpart iſt. Es iſt nicht eitel Freude und Herrlich
keit in den Kinderſtuben. Manchmal überwiegt auch

Kummer und Herzeleid. Jedenfalls hat's ſo ſein

ſollen bei uns; damit müſſen wir uns tröſten.“
„Dein Optimismus iſt unerſchütterlich,“ ſeufzte

der Gatte.

„Gott ſe
i

Dank! Er iſt das Elixir, das dauernde
Jugend verleiht.“
„Es iſ

t

eine Täuſchung des Temperaments,“

verſetzte Wierach.

„Sei es ſo,“ ſagte Bertha gelaſſen. „Aber eine
angenehme, was die meiſten anderen nicht ſind.“

Als ſi
e das Zimmer verließ, ſah ihr der gräm

liche Mann mit einem Blick voll Liebe nach. „Sie

iſ
t

mein Sonnenſchein!“ murmelte e
r. „Wenn ic
h

ſi
e

nicht gewonnen hätte, was wäre aus mir ge
worden ?“ –
Bei Sotterhauſens geriet der unliebſame Beſuch

der verſtoßenen Pflegetochter bald in Vergeſſenheit.
Nichts drängte ſich wieder in den Kreis, was den
Schein beſtehender Harmonie rauh und rückſichtslos

zerſtörte. Man ſchwamm nebeneinander von Feſt

zu Feſt, und der Trinkſprüche, die das Thema vom
künftigen Glück des jungen Paares variirten, war
kein Ende. Die Geſellſchaft, worin Schlemmermann
ſervirte, nahm Urſula als ihresgleichen auf. „Sie

iſ
t

die ſchlimmſte nicht, die wir toleriren müſſen,“

äußerte Friesdorf einmal, deſſen Stimmung in einen

lebhaften Aerger über Urſulas Mangel a
n Ent

gegenkommen umgeſchlagen war. „Bleckedorf hat eine
Kreolin mit von Weſtindien gebracht, deren Mutter
eine Waſchfrau war. Sie wird nie begreifen, was
„unter Pari“ iſ
t – aber was thut's? Wir alle
laſſen e

s uns a
n

ihrem Tiſche ſchmecken und kümmern
uns den Teufel um das Blech, das ſi

e

ſchwatzt.

Und von Frau Mitſcherlich weiß alle Welt, daß ſi
e

heimlich trinkt und in ihrem Hauſe die ſkandalöſeſten
Scenen aufführt. Aber ic

h

bitt' euch, liebe Mit
chriſten: fällt e

s

einem von euch deshalb ein, ihr
weniger Hochachtung zu erweiſen? Da iſ

t

die Frau
Kern immer noch eine hell gefärbte Krähe unter den
dunklen.“

Stieglitz vermied jede Geſellſchaft, in der e
r

fürchten mußte, mit Friesdorf zuſammenzutreffen.
Im engeren Familienzirkel bei Sotterhauſen ſtellte

e
r

ſich indeſſen häufig ein und brachte Urſula mit
elegiſcher Miene ſeine Huldigungen dar. Feſter als

je bildete e
r

ſich ein, e
r würde ſi
e geheiratet haben,

wenn ihm nur etwas mehr Zeit zum Beſinnen ge
laſſen worden wäre.

Inzwiſchen wurden die Vorbereitungen zur Hochzeit
getroffen. In den Zeitungen erfolgte die Ediktal
ladung a

n Adolf Kern behufs Todeserklärung des
ſelben. Franz Sotterhauſen kaufte eine Villa an
der Eppendorfer Chauſſee und begann, mit Urſulas
unermüdlicher Beihilfe, ſi

e

im engliſchen Geſchmack

auszuſtatten. Für das Trouſſeau der Braut ſorgte
Dietrich Kern in liberalſter Weiſe. „Ich hätt' e

s

ja nicht nötig,“ ſagte e
r zu Meta. „Es iſt mir

aber, als o
b

ic
h

etwas a
n

ihr gut zu machen hätte.

Für Adolf, verſtehſt Du. Du ſollſt darum nicht
zu kurz kommen. Und den Sotterhauſens möcht'

ic
h zeigen, daß ein Hamburger Maurermeiſter ſich

auch nicht lumpen läßt, wenn's darauf ankommt.

Die Hochzeit freilich auszurichten, dazu hab' ic
h

mich

nicht erboten. Und unter uns: o
b

ich's übers

Herz werde bringen können, hinzugehen, ic
h glaub'

e
s nicht.“

Als im Frühjahr die Hochzeit ſtattfand, ließ
Dietrich Kern ſich wirklich entſchuldigen, was auch
jedermann in der Ordnung fand. Meta indeſſen
nahm teil daran, – um der kleinen Marie willen,
die doch nicht fehlen durfte und die ſich von niemand

warten ließ wie von ihr.

Die Traurede, von dem Paſtor primarius in

friſch geſtärkter Halskrauſe gehalten, war in ihrer
Art ein Meiſterſtück, eine Perlenſchnur von woh
klingenden Allgemeinheiten und ſchillernden Sentenzen.

Sie enthielt nichts, was bei irgendwem in der zahl
reichen Verſammlung hätte Anſtoß erregen können.

Nur ein einzigesmal ſtreifte der Geiſtliche behutſam
den Witwenſtand Urſulas, indem e

r von des Schick
ſals ſcheinbar erbarmungsloſer Härte ſprach, die ſi

e

bereits in ihrem jungen Leben erfahren.
Einmütig verſicherte man einander, daß der Herr

Paſtor ſehr ſchön geredet habe; gleich nach der Suppe
waren jedoch die kunſtreich gefügten Worte wieder
vergeſſen. Lange ſaß man bei Tiſch. Zwiſchen den
Gängen fanden Aufführungen ſtatt. Da erſchien
Amor mit dem Bogen, Fortuna mit dem Füllhorn
und andere mythiſche Perſönlichkeiten, die ſämtlich

dem jungen Paare jenes myſteriöſe Etwas verhießen,

das wir Menſchen Glück nennen . . .

Urſula hörte kaum auf die gut gemeinten Verſe.
Seltſam traumhaft war ihr zu Mut. Schon vorhin
bei der Rede des Geiſtlichen war e

s über ſi
e ge

kommen. Sie ſah ſich auf einmal wieder in der
ſchlichten Kirche zu St. Pölten, umgeben von ihrer
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Sippe, ihren Freunden. Neben ihr ſtand Adolf,

nicht Franz. Sie mußte ſich durch einen raſchen
Blick zur Seite überzeugen, daß er nicht wieder auf
gelebt ſe

i

und ſich heimlich a
n

ihre Seite geſtohlen

habe, um ſi
e nochmals a
n

ſich zu nehmen.

Und hernach, bei Tiſch, erneute ſich die Viſion,

Auf der Diele des Springenden Hirſches ſaß Ur
ſula. Da waren ſi

e

in zwei langen Reihen vor ihr,

alle die bekannten Geſichter. Und oben auf der

Galerie ſaßen die Muſikanten und blieſen, was das
Zeug halten wollte. Himmel! wie waren ſi

e alle
vergnügt, die lieben Stadtgenoſſen, bei dem guten
Siebenbürger Wein, den Papa Huber aus ſeines
Kellers tiefſten Gründen hergegeben hatte . . .
Jemand beugte ſich zu ihr. Es mußte Adolf

ſein, wieder Adolf. Er flüſterte: „Es iſt Zeit, auf
zubrechen, Schatz –“
Nein, Gott ſe

i

Dank, e
s war der Paſtor. Jetzt

erſt verſtand ſi
e

ſeine Frage: Wohin die Hochzeits
reiſe gehen ſollte?
„Nach Italien,“ antwortete ſi

e

mechaniſch.

Dann hörte ſi
e

eine lange Reihe von Worten

in ihrem Ohre ſurren, unter denen ſi
e

nur einige

unterſchied: Neapel, Capri, Veſuv, Rom, Florenz –

Plötzlich fühlte ſi
e

einen Druck ihrer Hand und

fuhr zuſammen. Sie erkannte Franzens Stimme:
„Du biſt ſo blaß, Liebchen; iſ

t Dir nicht wohl?“
Erſchauernd entgegnete ſie: „Ach, Franzl, iſt das

hier noch nit bald zu End'?“
Franz ſah nach der Uhr. „Wir müſſen noch eine

Stunde aushalten.“

„Ich kann's nit, Franz; ic
h

hab' ſo ein Angſt
g'fühl.“

„Armes Liebchen, ic
h

kann Dir nicht helfen.
Heute heißt's ausharren. Es würde Aufſehen e

r

regen . . . Warte, trink ein Glas Champagner –“
Er winkte Schlemmermann, der a

n

der Spitze

der Tafel aufwartete.
-

Leiſe ſtieß Franz mit ihr an: „Auf wonnige
Tage!“

Urſula nippte nur.
klagte ſie.

Franz fing an, ernſtlich beſorgt zu werden. Er
ſandte einen Zettel a

n Meta Kern: „Urſula möchte
Sie ſprechen.“
Und Meta entſchied, daß Urſula eine kurze Zeit

mit ihr verſchwinden ſollte, um fern von dem Ge
tümmel die Herrſchaft über ſich ſelbſt zurückzu
gewinnen.

Kaum waren ſi
e in dem Zimmer, wo Urſulas

Reiſeanzug ausgebreitet lag, als ſie erklärte: „Ich
gehe nit wieder hinein, um keinen Preis nit. Die
Leute gehen mich nix an, alle miteinander nit. Nur
der Franz, und der g'hört auch im Grund zu dem
aufgeblaſ'nen Volk d

a drinnen.“

Sie begann haſtig, ihren Orangenblütenkranz

aus dem Haare zu löſen.

„Was thuſt Du, Urſel?“ fragte Meta erſchrocken.
„Ich hab' die Komödi ſatt. Ein dummes jung's

Ding, das alles für bare Münz nimmt, bin ic
h

nit
mehr. Da drin iſ
t

kein Menſch, der glaubt, was

e
r ſpricht. In ihren Herzen ſchaut's ganz anders

UeberLandund Meer. Ill. Okt.-Hefte. IX. 2.

„Es ſchmeckt mir nit,“

aus als i
n ihren Worten; ic
h

bin nur froh, daß

ic
h

mit hineingucken kann, d
a würd's mir vollends

ekel werd'n. Komm, Meta, ſe
i

guet und hilf mir;

in der weißen Seid' erſtick' ich.“
„Du wirſt Deinen Mann erzürnen,“ warnte

Meta. Aber ſi
e begann doch, Urſula zu entkleiden.

„ Den Franz? Ach geh, der wird nit aus ſich
ſelbſt bös über mich. Und wird er's doch – ic

h

muß
mir's halt g'fallen laſſen. Dauern thut's nit lang.“

War das eine ſeltſame Stimmung für eine eben
verheiratete junge Frau ! Meta wußte vor Erſtaunen
rein nichts zu ſagen; ſchweigend, mit flinken Händen
vollendete ſi

e

die Metamorphoſe.

Als Urſula im Reiſekleide fertig ſtand, griff ſie

nach Hut und Handſchuhen.
„Was haſt mit Marie g'macht, Meta?“ fragte ſie.
„Nach der Trauung hab' ic

h

ſi
e

nach Haus ge
bracht, wie's verabredet war. Es war ihr natürlich
nicht recht, aber das Mädchen wird ſi

e

raſch getröſtet

haben. Ich hatte für ein neues Spielzeug geſorgt.“
„Weißt, was ic

h

mir ausg'dacht hab'?“ ſagte

Urſula lebhaft. „Ich will's noch 'mal ſehen, das
liebe Kind, eh' ic

h

auf die weite Reiſ' geh', und
will ein'n ordentlichen Abſchied von ihm nehmen,
wie ſich's für eine Mutter g'hört. Noch eine Stunde
Zeit hab' ich, hat der Franz g'ſagt. Sieh, das iſ

t

überg'nug. In zehn Minuten laufen wir hin;
dann mach' ich's g'ſchwind a

b

und in einer halben

Stund' ſind wir wieder hier. Die d
a drinnen

merken nix. Bind Dir was um, Meta, flink! Es

iſ
t

ein Hauptſpaß, das!“
Meta wußte nicht, was ſi

e

zu dieſer abenteuer
lichen Idee ihrer Schwägerin ſagen ſollte. Daß in

ihr die Mutterliebe ſo ſtürmiſch durchbrach, rührte
ſie. Endlich! Und Marie, der kleine Engel, ver
diente e

s ja ſo ſehr, geliebt zu werden! Nein, einem
ſolch entſchiedenen Zuge des Herzens durfte ſi

e
ſich

nicht widerſetzen! Oder doch? Wenn nun ihre Ab
weſenheit entdeckt wurde? Welch ein Aufſehen, welch
eine Verwirrung würde entſtehen!
„Ich will einen der Lohndiener unterrichten,

wo wir ſind,“ entſchied Meta.
Aber von den Kollegen Schlemmermanns war

keiner ſichtbar. Gerade ſollte im Banketſaale der

ſechste Gang ſervirt werden; d
a waren ſi
e alle in

vollſter Thätigkeit. Und das Dienſtperſonal des

Hauſes war erſt recht beſchäftigt.

Urſula drängte. „Wenn Du nit mitwillſt, lauf'

ic
h

allein hinüber!“

Da gab Meta nach. –
Frau Sotterhauſen hatte ſehr wohl beachtet, daß

Urſula ſich in Begleitung Metas von dem Feſt entfernte.
„Wie unſchicklich!“ flüſterte ſi

e

ihrem Nachbar
zu, dem Manne ihrer Schweſter, der Gutsbeſitzer

in Holſtein war.
„Ah bah!“ verſetzte der wohlgenährte Herr gut

mütig. „Mach doch kein Aufhebens davon, Adelheid.
Der kleinen Frau iſ

t

bei der Sache nicht ſo behag

lich wie uns beiden. Bei der Art, wie hier die
Hochzeiten in Scene geſetzt werden, iſ

t

das für die
Beteiligten eine enorme Strapaze. Namentlich für
die Braut, wenn ſi

e nur ein bißchen Gemüt hat.“
18
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„Einerlei! Sie mußte ſich bezwingen, an dieſem
Tage vor allen anderen! Aber ic

h

fürchte, ſi
e wird

nie die Form reſpektiren lernen.“
„Das iſ

t

kein Nachteil für ſie,“ erwiderte der
Gutsbeſitzer lachend. „Ich thu's auch nicht und ſtehe
mich ſehr gut dabei.“
„Du ! Das iſ

t

etwas ganz anderes.“

Frau Sotterhauſen ſaß wie auf Kohlen. Eine
Viertelſtunde noch hielt ſi

e aus; dann ſagte ſi
e zu

ihrem Schwager: „Ich muß doch nachſehen, wo ſi
e

ſteckt. Es iſt mir nicht ganz geheuer bei ihrem
langen Ausbleiben.“

„An Deiner Stelle blieb ic
h ſitzen,“ ſagte der

Gutsbeſitzer trocken. „Es wäre ſchicklicher. Aber
wie Du willſt.“
Es dauerte einige Zeit, bis Frau Sotterhauſen

zurückkehrte; ſi
e

hatte das Haus durchſucht und in

Küche und Nebenzimmern Nachfrage gehalten. Mit
mühſam behaupteter Faſſung trat ſi

e hinter den

Stuhl ihres Sohnes und raunte ihm zu: „Gib kein
Zeichen des Erſchreckens. Urſula iſ

t

verſchwunden.

Ihr Hochzeitsſtaat liegt in dem Zimmer, das ihr
zum Umkleiden reſervirt war.“
Franz ließ ſich nicht ſo leicht überrumpeln. Er

blickte die Tafel hinab und ſah Meta Kerns Platz
noch leer.

„Beruhige Dich, Mutter,“ flüſterte e
r

zurück.

„Fräulein Kern iſ
t

bei ihr.“
„Wenn auch! Dies Betragen iſ

t

unerhört.“

Franz runzelte die Stirn. „Thu mir den Ge
fallen und ſetze Dich nieder. Ich wünſche nicht,

daß dieſe Caprice meiner Frau beachtet werde.“
„Meinetwegen,“ zürnte die Mama. „Wenn Du

e
s

ſo phlegmatiſch nehmen kannſt – auch gut. Ich
habe nicht die Abſicht, in einer halben Stunde meine
Hochzeitsreiſe anzutreten.“
Erregt kehrte ſi

e auf ihren Sitz zurück.
Dieſes Hinundher war nicht unbemerkt ge

blieben. Man vermißte die Braut; man ſah Unruhe
und Beſorgnis in den Zügen der Gaſtgeberin. Ein
Gemunkel entſtand, die junge Frau ſe

i

plötzlich krank
geworden. Die Verwandten liefen zu Franz, um
ſich teilnehmend zu erkundigen.

„Es iſt nichts,“ wehrte Franz ab. „Ein gering
fügiges Unwohlſein, das bereits gehoben iſt. Nur

in den Saal wird Urſula nicht zurückkehren.“
Damit war der drohende Sturm einſtweilen be

ſchworen. Franz zwang ſich, mit gefaßter Miene
eine Unterhaltung weiter zu führen, worin die Mit
teilung ſeiner Mutter ihn unterbrochen hatte; jedoch
war e

r wieder nervös geworden; e
r trank durch

einander aus den verſchiedenen Gläſern, die vor

ihm ſtanden, augenſcheinlich ohne zu wiſſen, was e
r

that, und ſah alle Minuten auf die Uhr.
Nach einer Weile trat Schlemmermann zu ihm

und meldete leiſe: „Der Wagen iſ
t vorgefahren.“

Und als Franz ſich nicht rührte, erinnerte er: „Herr
Sotterhauſen müſſen ſich noch umkleiden.“

Franz konnte e
s

nicht laſſen, zu fragen: „Iſt
meine Frau wieder da?“ Ein richtiger Lohndiener
weiß eben alles, was im Hauſe vorgeht, und Franz
kannte ſeine Leute.

„Frau Sotterhauſen ſind noch nicht wieder ein
getroffen,“ antwortete Schlemmermann. Keine Muskel

in ſeinem Geſichte zuckte.
Nun hielt Franz e

s

doch nicht länger a
n

der
Tafel aus. E

r

erhob ſich raſch, verbeugte ſich
flüchtig vor dem Nächſtſitzenden und eilte zunächſt

in ſein Zimmer, um die Kleidung zu wechſeln. Dies
mußte ſein. Inzwiſchen – Urſula konnte doch,

irgend einer tollen Laune zuliebe, die Rückſichtsloſig

keit nicht ſo weit treiben, daß ſi
e

die Zeit für den
letzten Zug verpaßte ! – inzwiſchen würde Urſula
ſich einſtellen . .

Es klopfte. „Der Kutſcher ſagt, es ſe
i

die höchſte

Zeit. Die Koffer ſind auf dem Wagen.“
Es war Schlemmermanns Stimme.
Franz riß die Thüre auf. „Iſt meine Frau –“
Schlemmermann ſchüttelte den Kopf.

„Wiſſen Sie etwas? Vermuten Sie etwas?
Heraus damit!“

Der Lohndiener trat leiſe ein und zog die Thüre
hinter ſich zu.

„Wenn Herr Sotterhauſen mir geſtatten wollen,

eine Vermutung zu äußern . . .“

„Menſch, machen Sie nicht ſo viele Umſtände!“
„Frau Sotterhauſen haben ein Kind –“
„Ich verſtehe ſchon,“ unterbrach Franz. „Sie

iſ
t hin, um Abſchied zu nehmen. Wahrſcheinlich zu

Fuß. Sehr denkbar, aber auch ſehr unbeſonnen.
Es iſt gut, Schlemmermann.“
Er ergriff Hut und Ueberrock und ſtürmte die

Treppe hinab.

In ſeinem Eifer hatte e
r

die Hochzeitsgeſell

ſchaft vergeſſen, aber dieſe nicht ihn. Das junge

Volk unten von der Tafel, ohne eine Ahnung von
dem Vorgefallenen, drängte heraus, um die Neu
vermählten abfahren zu ſehen und ſi
e

mit einem

dreifachen Hurra zu entlaſſen.

Franz eilte vorüber, ein gepreßtes „Adieu!“ rufend.
„Die Braut iſ

t

ſchon im Wagen,“ hieß es. Und
nach ſtürzte die ausgelaſſene Schar. -

Der Kutſcher erhielt eine unverſtändliche Weiſung;

Schlemmermann öffnete den Schlag, Franz ſchlüpfte
hinein, ohne ſich umzuſehen und fort war e

r.

Der Wagen war leer geweſen!

Mit dieſer unglaublich klingenden Nachricht er
ſchienen die Enttäuſchten wieder im Speiſeſaal. Franz
war allein auf die Hochzeitsreiſe gegangen! Mein
Gott, was konnte d

a nur paſſirt ſein? Man muſchelte
hin, man muſchelte her. Frau Sotterhauſen – ja,
die mußte e

s wiſſen. Aber von der war nichts zu

erfahren. Sie zuckte die Achſeln: „Die jungen

Leute werden ſich ein Rendezvous im Bahnhof ver
abredet haben,“ ſagte ſi

e mit ſchlechtverhehlter Er
bitterung. „Die heutige Jugend hat eben ihre be
ſonderen Sitten und will in allem ihre aparten
Wege wandeln.“

Niemand aber glaubte ihr. Die Stimmung ſank;

kein Lachen mehr, kein lautes Wort. Sotterhauſen
ſenior erklärte jedem, der e

s

hören wollte, daß e
r

bei der Hochzeit ſeiner Töchter Braut und Bräuti
gam bewachen laſſen würde, bis ſi

e miteinander auf
der Eiſenbahn ſäßen, damit alles nach der Regel
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zuginge. Ueberflüſſige Vorſicht! Weder von Luiſe,

noch von Klärchen war zu befürchten, daß ſi
e

auch

nur um eines Haares Breite von dem abwichen,

was allgemein gebräuchlich war.

Einzelne brachen auf, andere folgten. Der Ver
ſuch, ein Tänzchen zu arrangiren, ſcheiterte; ſelbſt

die lebensluſtige Jugend ſtand unter dem Druck des
rätſelhaften Ereigniſſes, das die ſchlimmſten Kon
jekturen zuließ. Schlemmermann hätte den Bann
löſen können, der auf den Gemütern lag; aber
Schlemmermann wurde nicht gefragt und ſchwieg

deshalb. Würdevoll ging e
r umher und präſentirte

Kaffee und Cigarren, von letzteren, die er als Kenner

zu ſchätzen wußte, ſich einen Anteil ſichernd. Dann
ſchrumpfte die Geſellſchaft raſch zuſammen; nur der

Gutsbeſitzer mit einigen Gleichgeſinnten hielt aus
und ließ der Ananasbowle Gerechtigkeit widerfahren,

die e
r mit geübtem Auge auf dem Buffet endeckt hatte.

Stieglitz und Friesdorf, die ſich bis dahin aus
gewichen waren, trafen ſich in der Garderobe.

Friesdorf begann, als o
b

nichts zwiſchen ihnen
vorgefallen ſei: „Ein allerliebſter Skandal! Morgen
wird auf der Börſe von nichts anderem die Rede

ſein. Ich bedaure Sotterhauſen wahrhaftig. Aber
das hat er davon, daß e

r

eine Wilde heiratet. Er
wird am beſten thun, gleich morgen Scheidung zu

beantragen. Das wäre ein Fall für Sie, Stieglitz.“
„Danke; ic

h

bin kurirt,“ erwiderte der Doktor
trocken.

Der andere lachte: „Verſöhnen wir uns auf dem
Grabe unſerer Liebe!“

„Auf Probe,“ ſagte Stieglitz zögernd.
„Wie Sie wollen. Ich kenne jetzt Ihre Em

pfindlichkeit und werde ſi
e

ſchonen.“

Und die beiden begaben ſich, das Bedürfnis
weiteren Gedankenaustauſches fühlend, in Zinggs
Keller-Reſtauration. –

Der Wagen mit dem deſperaten jungen Ehe
mann rollte in ſchnellſtem Tempo zu Urſulas Woh
llung. Nach links und rechts ſpähte Franz, zwei
eilende weibliche Geſtalten ſuchend, jeden Augenblick

erwartend, ſi
e

vor ſich im Lichte der Gasflammen auf
tauchen zu ſehen.

Doch vergebens. Der Wagen hielt, ohne daß

e
r Urſula unterwegs getroffen hatte.

Wenn nun Schlemmermanns Vermutung falſch
Wäre? Es wurde Franz heiß und kalt bei dieſem
Gedanken. Was dann?

E
r

eilte die Treppen hinauf, ſich ängſtlich vor
redend, Urſula müſſe dort ſein, ſi

e müſſe; nichts
anderes ſe

i

denkbar . . .

Das Mädchen öffnete ihm. So verwirrt war

e
r,

daß e
r fragte: „Iſt Frau Kern zu Hauſe?“

Groß ſah ihn das Mädchen an. Dann öffnete

ſi
e
,

ohne e
in Wort zu erwidern, d
ie Thüre zur

Wohnſtube.
-

Verblüfft von dem Anblick, der ſich ihm darbot,

blieb Franz auf der Schwelle ſtehen. In einen
edrigen Seſſel bequem zurückgelehnt, Marie im

Nachtkleide auf dem Schoße, ſaß d
ie Verlorene und

hwatzte und lachte mit dem aufgeregten Kinde, als

o
b ſi
e

weiter nichts in der Welt zu thun und zu

beid' uns ein biſſel miteinander amüſirt . . .

bedenken hätte. In tollem Spiel hatte Marie der
geduldigen Mutter die kunſtreiche Friſur zerzauſt;
ihr blondes Haar hing lang herab. Und welches
Haar! Wie eine Nixe ſah ſi

e aus, mit ihren hellen,

ſtrahlenden Augen, das Geſicht umrahmt von der
Fülle der welligen Strähne.
Nicht im geringſten betroffen war ſie, als ſi

e

plötzlich Franz vor ſich erblickte. Sie wandte das
Kind ihm zu: „Jetzt iſt's auch Dein's, Franz. Sieh
nur: iſt's nicht ein kleiner Engel? Lauf hin zum
Papa, Mimi, und gib ihm ein Küßchen, hörſt?“
Und als das Kind gehorchte, konnte Franz nicht

anders, als e
s auf den Arm nehmen und e
s lieb

koſen.

Dann aber, trotz des Liebreizes ſeiner jungen
Frau, der ihm noch nie ſo berückend entgegengetreten
war, zog e

r

doch ein finſteres Geſicht.

„Du ſcheinſt ganz vergeſſen zu haben, daß wir
heut abend miteinander auf Reiſen gehen wollten,“

ſagte e
r vorwurfsvoll.

Und Urſula, ohne auf ſeinen Unmut zu achten:
„Komm, Franz, ſetz Dich her und hör, wie mir's
gangen iſ

t
. . . Ach, das dumme Haar! Soll ich mich

auch erſt ordentlich machen?“

„Laß nur . . . Ich bin ſehr geſpannt . . .“

„Alſo weißt: unter den vielen fremden Leut'
konnt ich's mit mehr aushalten. Das hab' ic

h Dir

ja g'ſagt. Und dann fiel mir das Kind ein. Nur
aus der Ferne hatt' ich's g'ſehn, dann hatten ſi

e

mir's weggeſchleppt, als ob's gar nit dazu gehörte.
Da zog ic

h

mich raſch um und lief mit Meta nach
Haus. Und denk: hier find't Meta die Nachricht,
daß ihrer Mutter plötzlich ſchlimm g'worden iſt. Da

iſ
t

ſi
e davongelaufen, wie ſi
e ging und ſtand. Und

ic
h

hab' die Mimi ausg'zogen und dann hab'n wir
Ja,

iſt's denn ſchon Zeit zur Bahn? Ich hab' alleweil
ganz vergeſſen, auf die Uhr zu ſchau'n.“

Dies war wirklich zu toll!
Aber Urſula zürnen, das brachte Franz nicht

mehr fertig.

„ Zeit zur Bahn!“ rief er aus. „Der Zug, den
wir benützen wollen, iſ

t
in dieſem Augenblick bereits

abgefahren, und ein ſpäterer geht nicht.“

Beſtürzt ſah Urſula ihn an. „Iſt das aber eine
dumme G'ſchicht! Und unſer Gepäck, wo iſ

t

denn

das g'blieb'n?“

„Unten auf den Wagen iſt's, der auf mich
Waltet.“

„Ach Gott! Und das iſ
t

alles mein' Schuld!
Franz, ic

h

bitt' ſchön: ſe
i

mir nit bös!“

„Du haſt gut reden,“ ſagte Franz in komiſcher
Verzweiflung. „Was aber ſoll aus mir werden?“
Noch immer hielt er das Kind auf den Armen.

Die Kleine, die ſich nicht mehr beachtet ſah, wurde
verdrießlich, fing a

n

zu gähnen und erklärte, die

Aermchen nach der Mutter ausſtreckend „Mimi müde.“
Urſula nahm e

s. „Ei ja
,

Herzi, Du ſollſt jetzt
auch ins Bett. Und Papa geht mit uns und ſieht
zu, wie artig Du einſchläfſt. Gelt, Franz?“
Aber der ungewohnte Anblick eines Papas vor

ihrem Bettchen, der noch dazu die Mama küßte,
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ſtörte das Kind." Die Aeuglein wurden wieder groß

und munter; wunderſame Gedanken zogen durch das

kleine Köpfchen.

„Es wird nimmer einſchlafen, ſo lang Du da
biſt,“ wandte Urſula ſich an Franz. „Sei ſo gut
und geh in die Stub' zurück; ic

h

komm' gleich.“

Es dauerte aber eine Weile. Franz hörte ſi
e

mit halber Stimme ſingen – jenes Wiegenliedchen
vom ſchwarzen Schaf, das auch ihn oft eingeſchläfert
hatte, als e

r

noch ein Knirpschen war. Er blickte
um ſich: wie behaglich war e

s
doch bei ſeiner Frau!

Welch köſtliche Ruhe hier nach dem Wirrwarr und
Lärm des langen, anſtrengenden Tages!

Urſula fand ihn mit dem Kursbuche
Hand.

„Haſt auch noch Hunger oder Durſt, Franz?
Viel hab' ic

h

nit anz'bieten, und die Magd iſ
t

zu

Bett gangen. Aber ic
h

find' mich ſchon zurecht in
der Speiskammer.“

Ohne ſi
e anzuſehen, ſagte Franz: „Der Schnell

zug morgen früh geht um zehn Uhr. Ich denke,
wir nehmen ihn. Und e

s wäre wohl am einfachſten,

ic
h

ließe die beiden Koffer hier bei Dir hinſtellen
und der Wagen käme um halb zehn und holte uns ab.“

Urſula ſchwieg.
„Allerdings möchte ic

h

noch etwas genießen,“

fuhr Franz fort und that ſo unſchuldig wie möglich.
„Wenn's auch nur ein Schnittchen Brot mit Butter

iſ
t

und ein Glas Bier dazu. Du könnteſt e
s heran

holen, während ic
h

dem Kutſcher behilflich bin.“
Als Urſula noch immer ſtumm blieb, blickte e

r

auf. Sie ſtand von ihm abgewandt. Vorhin,
während ſi

e ſang, hatte ſi
e das Nirenhaar loſe auf

gebunden; das freigewordene Stückchen Hals war
purpurn gefärbt.

Franz trat zu ihr, legte den Arm um ihre
Hüfte und flüſterte: „Willſt Du?“
Sie riß ſich los von ihm: „Du biſt aber ein

Schlimmer!“

Damit floh ſi
e in das Nebengemach.

X.

In einem Tropenlande heimiſch zu werden, iſ
t

für den gebildeten Nordeuropäer ungemein ſchwer.
Wenigen gelingt e

s,

auch wenn ſi
e e
s

ernſtlich ver
ſuchen. An die Umgebung, a

n

die veränderten
Lebensbedingungen gewöhnt man ſich; die fremde
Sprache lernt man beherrſchen. Dann aber, tiefer
eindringend, trifft man auf den eigenartigen Volks
geiſt, die ſpezifiſch nationalen Sitten, Anſchauungen
und Vorurteile. Hier liegt die Grenze, die zu

überſchreiten faſt unmöglich iſt.

Dazu kommt noch, daß die Europäer, wo ſi
e in

genügender Anzahl vorhanden ſind, ſich immer zu
ſammenſchließen. Der Mitt gleichartiger Bildung iſ

t

eben ein ungemein ſtarker.

So iſt es auch in Braſilien, ſpeziell in Rio d
e

Janeiro. Je weiter Luiz Martini ſehen lernte, deſto
größer wurde ſeine Neigung, ſich auf den engen

Kreis zurückzuziehen, in den e
r gleich nach ſeiner

Ankunft eingetreten war. Aber e
r durfte nicht.

Wenn e
r

zu der Stellung gelangen wollte, die ihm

in der

vorſchwebte, dann mußte e
r in die leitenden Kreiſe

eindringen und ſich dem Geiſte unterwerfen, den e
r

dort vorfand.

Es war Donna Thereſa, die ihm hierzu ihre
Hilfe angedeihen ließ. Anfangs hatte ſi

e

ſich wenig

um ihren Gaſt bekümmert, mit dem ſi
e

ſich durch das

Medium der franzöſiſchen Sprache nur mangelhaft

verſtändigen konnte. Sie führte überhaupt ihr eigenes
Leben als Dame von Welt, abgeſondert von Mann
und Kindern. Dann, als Martini raſch das portu
gieſiſche Idiom bewältigte und im ſtande war, ihr

in ihrer eigenen Sprache Artigkeiten zu ſagen, als

e
r

außerdem ſeinen künſtleriſchen Geſchmack in ihren
Dienſt ſtellte und ihr in den Dingen, die ſi

e haupt

ſächlich beſchäftigten – Koſtüme und Putz – mit
Rat beiſtand, begann ſie, ſich für ihn zu intereſſiren.

Donna Thereſa konnte, wenn ſi
e wollte und ihre

natürliche Indolenz überwand, bezaubernd liebens
würdig ſein. Martini erfuhr es. Ihre Gunſt er
wies ſich ihm ungemein nützlich. „Ich glaube, daß
Sie ein großer Künſtler ſind, Senhor Luiz,“ ſagte
ſie. „Das allein aber hilft Ihnen nichts. Ohne
Protektion werden Sie nicht viel zu thun bekommen.
Ich will Ihnen die richtigen Thüren öffnen und in

den Häuſern Ihr Lob ſingen; dann iſ
t

e
s Ihre

Sache, ſich ſo einzuführen, daß Sie in der Geſell
ſchaft eine hohe Meinung von Ihrem Können erwecken
und – perſönlich gefallen.“
Und ſi

e hielt ihr Wort. Von rein portugieſiſcher
Abkunft und durch ihre Geburt der dominirenden

Pflanzerariſtokratie angehörend, hatte ſi
e Verbin

dungen bis in die höchſten Kreiſe hinauf. Ihre
täglichen Spazierfahrten hielten ſi

e in fortwährender
Berührung mit ihren zahreichen Bekannten. Sie
erzählte von dem genialen Architekten, den ihr Mann
veranlaßt habe, Braſilien ſeine Kräfte zu widmen,

und verfehlte nicht, hinzuzufügen, daß Senhor Luiz
Martini ein noch junger, anſehnlicher und fein ge

bildeter Mann ſei. Nach dieſer Vorbereitung des
Bodens nahm ſi
e ihn einigemale mit auf ihren

Fahrten und zeigte ihn. Und ſchließlich machte ſi
e
Beſuche mit ihm, wo ſi

e

e
s für angebracht hielt.

Kobalt ſah lächelnd zu, wie ſeine Frau für den
Freund eine ganz ungewöhnliche Geſchäftigkeit ent
faltete. Offenbar gefiel ſi

e

ſich in ihrer neuen Rolle
als Protektrice eines Künſtlers, namentlich eines
ſolchen, der ihrer Empfehlung Ehre machte. Und

das that Martini. Die franzöſirte einheimiſche
Geſellſchaft, deren Geſchmack von Paris aus beſtimmt
wurde, fand den Deutſchen mit ſeiner Denkerſtirne,

dem hellbraunen Haar und dem ſanften Blick der
blauen Augen, der ſich mit wohl abgemeſſener Höf
lichkeit in den Salons bewegte, intereſſant. Ohne
auch nur eine Skizze von ſeiner Hand geſehen zu

haben, war man bereits von ſeiner Genialität über
ZCUgt.

Und dann kamen Anfragen, kamen Aufträge.
Ein Amerikaner entſchied ſich zuerſt, nach den Ent
würfen Martinis eine Villa bauen zu laſſen. In
Anlehnung a

n

den italieniſchen Stil hatte Martini
ein heiteres Gebäude mit reichlichem Zierat kon
ſtruirt, wie e

s in die tropiſche Umgebung hinein
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paßte, in der Einrichtung des Innern den ameri
kaniſchen Lebensgewohnheiten Rechnung tragend. Die
Pläne, von Hand zu Hand gehend, fanden unge
teilten Beifall. Die nächſte Arbeit Martinis war
der Umbau eines großen Ladenhauſes an der Ruo
do Ouvidor, der nach ſeinen Plänen erfolgte; dann
wurde ihm die Aufgabe geſtellt, für ein prunkvolles
Bankgebäude an der Geſchäftsſtraße die Riſſe zu
machen. Noch waren keine ſechs Monate nach ſeiner
Ankunft verfloſſen, als er ſich genötigt ſah, die
Villa Thereſa zu verlaſſen und im Zentrum der
Stadt Wohnung zu nehmen.
Ungern ſahen die Bewohner der Villa ihn ſcheiden.
So manche Abendſtunde hatte Kobalt mit ihm ver
plaudert; der regelmäßige Umgang mit dem Freunde,

den er ſich unter ſo eigentümlichen Verhältniſſen ge
wonnen, war ihm faſt zum Bedürfnis geworden.
Denn ſein Familienleben bot ihm wenig Anregung.

Seine Ehe, äußerlich muſterhaft, entbehrte des ſtetigen
warmen Gefühls einer innigen Herzensgemeinſchaft.

Im Grunde ging er ſeinen Weg und Thereſa den
ihrigen, in ſtillſchweigendem Einverſtändnis, als ge
bildete, rückſichtsvolle Leute, die gegenſeitig ihre Nei
gungen reſpektiren. Dabei herrſchte keineswegs

Gleichgiltigkeit zwiſchen ihnen. Faſt täglich erwies
Kobalt ſeiner Gattin kleine Aufmerkſamkeiten und
Thereſe wachte über ſein Wohlergehen mit manchmal

kleinlicher Sorge. Aber ein tieferes Geſpräch, ja

auch nur ein vertraulicher Austauſch innerſter Re
gungen, wie ihn die Intimität des ehelichen Ver
hältniſſes ſo ſehr begünſtigt, fand nicht zwiſchen ihnen

ſtatt.

Es war die Freude an den Kindern, die Kobalt
hauptſächlich ſein Haus wert machte. Sonntags

wurde er nicht müde, mit ihnen zu ſpielen. Dafür
hingen ſi

e

auch a
n

ihm und ließen bei ihm ihrer

natürlichen Lebhaftigkeit freien Lauf, während ſi
e

ſich bei der Mutter eines geſetzten, manierlichen Be
tragens befleißigten. Denn Thereſas erziehende

Thätigkeit bei ihren Kindern, ſoweit davon die Rede

ſein konnte, war durchaus auf die äußere Haltung

gerichtet.

Martini hatte lange genug in der Villa Thereſa
geweilt, um die Mängel in der Ehe ſeines Freundes

zu erkennen. Es war am letzten Tage vor ſeinem
Wegzuge, als Kobalt ſelbſt ſich darüber freimütig
gegen ihn äußerte.

„Ich glaube, wenige Frauen decken ſich mit dem
Bilde, das ſich der Liebhaber einſtmals von ihnen
gemacht hat,“ ſagte e

r.

„Nach dem Tage der Hoch
zeit beginnt dieſe Erkenntnis, dem Manne aufzu
dämmern. Er findet ſpäter meiſtens, daß e

r nur

für einen Teil ſeiner Perſönlichkeit die ergänzende
Genoſſin gefunden hat. Wenn e

r klug iſt, läßt e
r

ſich damit genügen und ſtört ſich das Leben nicht

durch nagende Sehnſucht nach einem beſſeren Zu
ſtande, den ihm doch kein Gott verleihen kann.“
So klug war Luiz Martini nicht geweſen, als

e
r

noch Adolf Kern hieß und Urſula neben ihm
lebte und Anſpruch darauf erhob, in ihrer Eigenart

gelitten zu werden!

Kobalt fuhr fort: „Sollten Sie jemals in Ver

ſuchung kommen, eine der Töchter dieſes Landes zu

Ihrer Gattin zu machen, ſo ſeien Sie ſich über das
eine klar: das Empfinden auch der gebildetſten,
der begabteſten unter ihnen iſ

t

durchaus verſchieden

von dem unſrigen. Abgeſehen von den Unterſchieden

der Erziehung, des Glaubens, die ſich allenfalls bei
ſeite ſetzen laſſen, bleibt unter allen Umſtänden der

Unterſchied des ererbten Volkscharakters – der Raſſe,
wenn Sie wollen. Was die Eltern trennt, mag
ſich in den Kindern verbinden – es ſcheint ja ſo –
vielleicht zu einer glücklichen Miſchung verbinden;

aber wer möchte geneigt ſein, bewußt ſeinen unge

borenen Nachkommen das Opfer einer unbefriedigen

den ehelichen Verbindung zu bringen?“

„Ich danke für die Warnung,“ erwiderte Mar
tini heiter. „Schwerlich werde ic

h

in die Lage ge
raten, Nutzen aus ihr zu ziehen.“
O, e

r

hätte ſeinen Kopf dafür eingeſetzt . . .

Auch wenn e
r

nicht verheiratet geweſen wäre: ein
gebranntes Kind ſcheut das Feuer! Und dennoch . . .

Wer vermag vorherzuſagen, wie e
r in Jahresfriſt,

wenn e
r inzwiſchen, ſich entwickelnd und unter neue

Sterne rückend, ein anderer geworden iſt, wie e
r

dann handeln wird?
Eigentümlich ſtand Martini zu Donna Thereſa.

Sie hatte ſich gewöhnt, ihn mit einer Vertraulichkeit

zu behandeln, die ihm zuweilen peinlich wurde. Sie
erzählte Dinge, die nach europäiſchen Begriffen in

einer Unterhaltung zwiſchen Herr und Dame unzu
läſſig ſind, mit vollſtändiger Unbefangenheit; ſi

e ver
handelte mit ihm über ihre Toiletteangelegenheiten,

als o
b

e
r Schneider und Kammerfrau in einer Perſon

wäre. Daß ſi
e dabei glaubte, ſich nichts zu ver

geben, war augenſcheinlich. Es war offenbar Landes
art. Die Sitte zieht für das Zuläſſige eben weitere
Grenzen in den Tropen als in der gemäßigten Zone.
Trotz dieſer Vertraulichkeit indeſſen behielt Thereſa

für den Architekten etwas Fremdartiges, wie alle
organiſchen Gebilde dieſes Geſtades. Die erotiſche
Pracht, die bunte Mannigfaltigkeit der Vegetation

entzückte ihn und riß ihn häufig zu lauter Bewun
derung hin; aber das Gemüt wußte nichts damit
anzufangen. Wie anders hatte e

r

zu den heimiſchen

Waldbäumen, zu den beſcheidenen Blumen der deut
ſchen Fluren geſtanden! Sie ſprachen zu ihm aus

ihrer Individualität heraus; e
r empfand mit ihnen.

wenn e
r

ſich liebend in ſie verſenkte. Zwiſchen ihnen
und ihm vermittelte ein geheimnisvolles Medium,

eine Art von verwandtſchaftlichem Gefühl. Die Eiche,
die Birke, die Fichte, die Weide – liebe Geſichter
zeigten ſi

e

ihm mit vertrauten Zügen; der Hauch
poetiſcher Verklärung ſchwebte über ihnen. Dagegen

dieſe Palmen, dieſe Mangiferen, dieſe Spondien,
dieſe Artocarpen – was waren ſi

e ihm? Phan
taſtiſche Launen der Natur, im Sonnenbrande em
pfangen! Wie ſi

e ſchafften, wie ſi
e

trieben – das
mutete ihn immer aufs neue märchenhaft an.
So auch die Gattin ſeines Freundes, in Er

ſcheinung und Weſen. In dieſe Umgebung paßte
ſie, in keine andere. Daß der Typus ihrer Schön
heit etwas Berauſchendes hatte, wie der Duft der
Blumen in dem Garten der Villa, empfand Mar
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tini, der Künſtler, häufig genug. Wäre er Maler
geweſen, welch ein Modell hätte ſi

e ihm darbieten
Schändlichkeit bezichtigen? Ich will ihnen, ic

h

will
mir das Leben nicht ſtören. Gott ſe

i

Dank: ic
h

können! Und doch: e
r würde ſi
e

niemals ſi
ch zu kann vergeſſen, was in dieſen Wiſchen ſteht. Schlimm

Dank gemacht haben; e
s würde immer etwas nicht

zum Ausdruck gekommen ſein, was der lebendigen

Thereſa anhaftete, jener Schimmer eines blüten
haften Daſeins, der ſi

e umgab.

Einmal ließ ſi
e

ſich in Martinis Gegenwart

friſiren. Als der Kamm durch ihr dichtes ſchwarzes
Haar gezogen wurde, kniſterte e

s. „Sie ſind ſtark
elektriſch, Senhora,“ ſagte e

r verwundert. Sie lachte
ihn beluſtigt an. „Nehmen Sie den Kamm, wenn
Sie die Funken fühlen wollen,“ lud ſi

e ihn ein.

Und wirklich: das Fluidum ſprang auf Martinis
Hand über. Eine überraſchende Empfindung ver
urſachte ihm dieſes Ueberſtrömen ihres Lebens in

das ſeinige; e
r ließ erſchrocken den Kamm fallen.

Thereſa ſagte: „Ich möchte Sie nicht regelmäßig
über mein Haar laſſen, Dom Luiz; Sie ziehen
ſtärker die Kraft aus mir als irgend jemand.“
Seitdem war e

s ihm immer, wenn e
r in Thereſas

unmittelbare Nähe kam, als o
b jener wunderbare

Reize ſeiner Gattin geſchwächt; jetzt kehrte ihm dasProzeß wiederum vor ſich gehe, wenn auch in weit
geringerer Stärke.

Ganz anders waren die Eindrücke, die e
r aus

dem geiſtigen Leben der erotiſchen Frau empfing.
Sie war weltlich klug und urteilte in allen An
gelegenheiten des gewöhnlichen Lebens mit einem
ſicheren, geſunden Verſtand. Verſchloſſen aber war

ihr alles, was der Verſtand allein nicht faſſen
konnte. Von dem Metaphyſiſchen in den Künſten,

in der Religion, hatte ſi
e

nicht die geringſte Ahnung.

Ihre Auffaſſung von allem und jedem war abſolut
proſaiſch. „Sie beſitzt weder Gemüt noch Phantaſie,“
ſagte ſich Martini.
Nachdem e

r in der Stadt Wohnung genommen,
brachte e

r

die Sonntage regelmäßig in der Villa
Thereſa zu. Seit ſein Name bekannt geworden
war, beſchäftigte ſich der Klatſch, der ſeiner Natur
nach immer bösartig iſt, auch mit ihm. Es galt
für ausgemacht, daß er der Liebhaber Donna Thereſas
ſei. Zwar hatte Thereſa niemals Veranlaſſung ge
geben, ſi

e einer Untreue für fähig zu halten; doch

hinderte dieſer Umſtand die Verleumdung nicht im

mindeſten. Die Beteiligten erfuhren, wie gewöhnlich,

nichts davon. Die nächſten Bekannten, die den Ver
kehr zwiſchen Martini und Donna Thereſa zu be
obachten Gelegenheit hatten, wieſen das Geſchwätz
unwillig zurück. Doch rann e

s deshalb unbehindert

weiter und veranlaßte ſogar mehrere anonyme Briefe

wohlmeinender „Freunde“ a
n

Kobalt. Er zeigte

ſi
e

ſeinem Sozius Köhler: „Jetzt hat das farbige

Gezücht mein Haus auf dem Roſte – leſen Sie
einmal!“

„Was wollen Sie thun?“ fragte Köhler.
„Nichts,“ war die entſchiedene Antwort. „Dem

einzelnen Verleumder, wenn man ihn faßt, läßt ſich
das Maul ſtopfen; die unbekannte Horde muß man
im Dunkel ziſchen laſſen. Soll ic
h

etwa meiner
Frau, meinem Freunde ſagen: In der Geſellſchaft,
worin ihr unbefangen verkehrt, befinden ſich eine
Menge Leute, die euch hinter eurem Rücken einer

ſtände e
s

um meine Ruhe, wenn ic
h

e
s

nicht könnte.“
Er zerriß die Briefe in kleine Stücke und warf

ſi
e in den Papierkorb. Wenn Kobalt indeſſen ge

glaubt hatte, ſi
e würden ſpurlos a
n

ihm vorüber
gehen, ſo täuſchte e

r

ſich. Von dem Geifer der
Verleumdung bleibt immer etwas hängen. Auch
Kobalt ertappte ſich darauf, daß e

r das Benehmen

der Verdächtigen gegeneinander beobachtete, was e
r

nie zuvor gethan. Dann ſchämte e
r

ſich jedesmal

dieſer Schwäche, ohne ſi
e jedoch gänzlich beſiegen zu

können. Er wurde, gleichſam um ſeine Gedanken
ſünden zu büßen, zärtlicher gegen ſeine Frau, herz
licher gegen den Freund.

Dennoch blieben Rückfälle nicht aus. Gerade
während jener Anwandlungen von Reue, in denen

e
r

ſich Thereſa mit erneuter Wärme näherte, wirkte

ihre in voller Reife ſtehende Schönheit mit vermehrter
Stärke auf ihn. Nach zehnjähriger Ehe hatten die
Gewöhnung, der ſichere Beſitz ſeine Augen für die

volle Sehvermögen zurück. Die ſchwellende Liebes
welle trug ihn in eine abermalige Periode des Sehnens
und Verlangens. Und jetzt fing der Freund an,

ihm läſtig zu werden; jetzt reizte ihn der harmlos

freie Ton, der zwiſchen Martini und Thereſa zur
Herrſchaft gelangt war. Der ſonſt ſo ruhige, be
ſonnene Mann wurde eine Beute wechſelnder Stim
mungen. Wenn ihm jemand geſagt hätte, e

r

ſe
i

eiferſüchtig – mit Entrüſtung würde e
r

dieſe Be
hauptung zurückgewieſen haben. Und dennoch war

e
r es! Er litt an jener Form der Krankheit, worin

der Befallene keinem andern auch nur ein Lächeln

von derjenigen gönnt, die e
r als ſich gehörig be

trachtet.

-

Thereſa war viel zu ſcharfſichtig, als daß ihr
auch dieſe Veränderung im Weſen ihres Gatten nicht
aufgefallen wäre. Und ſo angenehm ihr ſeine ge
ſteigerte Liebenswürdigkeit gegen ſi

e

ſein mochte, ſo

wollte ſi
e

ſich doch nicht in ihrer Freiheit behindern
laſſen. Martini war ihr wert geworden; ſi

e ſah
nicht ein, weshalb ſi

e

die Nachgiebigkeit gegen eine

verliebte Laune ihres Mannes ſo weit treiben ſollte,
dem Hausfreunde ſeine Beſuche zu verleiden. Sie
that vielmehr eher das Gegenteil; ſi

e gab ihrem

Verkehr mit Martini eine leichte Schattirung mehr
von Vertraulichkeit. Kobalt merkte nicht die Abſicht
lichkeit dieſer Oppoſition; e

r hielt ihr Spiel für
unbewußte Koketterie, worin der Wunſch, Martini
immer beſſer zu gefallen, Ausdruck fände. Die
Folge war, daß ſeine Haltung gegen den Freund
immer kühler, immer förmlicher wurde, ſo ſehr, daß

endlich Martini nicht umhin konnte, e
s zu bemerken.

Dem Manne, dem Martini ſo viel verdankte,

wollte e
r

nicht mit der Frage entgegentreten: „Was
haſt Du gegen mich?“ Da e

r

ſich keiner Schuld

bewußt war, ſchwieg e
r in verletztem Stolze und

zog ſich langſam mehr und mehr zurück, ohne in

ſeinem Benehmen gegen die Bewohner der Villa
Thereſa eine Aenderung eintreten zu laſſen. Er
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entſchuldigte ſich gegen die Herrin, die ihn ſehr bald
zur Rede ſtellte, mit einer Ueberbürdung von Ge
ſchäften, und zwar anſcheinend mit gutem Grunde,

da gerade die Bauluſt zunahm und er bei der Ariſto
kratie in Mode war. Thereſa glaubte ihm zunächſt
auch; als er aber immer ſeltener draußen erſchien
und auch unterließ, ihr, wie ſonſt, in ihrer Theater
loge ſeine Aufwartung zu machen, kam ihr die Ueber
zeugung, daß es ſeinerſeits auf einen langſamen

Abbruch der bisherigen Beziehungen abgeſehen ſei.

Darüber nun wurde ſi
e zornig; dies kaltblütig

berechnete Verfahren des Deutſchen ſchien ihr em
pörend.

„Senhor Luiz meidet uns,“ ſagte ſi
e zu ihrem

Manne. „Haſt Du etwas mit ihm gehabt?“

„Nicht das mindeſte,“ erwiderte Kobalt. „Wenn

e
r unſerer überdrüſſig iſ
t – wir werden ihn nicht

zu halten verſuchen.“
„Er iſt undankbar,“ fuhr Thereſa erregt fort.

„Er – wer hätte das gedacht!“
„Würde e

s Dir ſchwer werden, ſeinen Umgang
ganz zu entbehren?“ fragte Kobalt unvorſichtig.

Sofort fing die Tochter des Südens Feuer.
„Wenn ic

h

e
s für möglich hielte, daß dieſe Frage

einen verſteckten Sinn hat, dann würde ic
h

ſehr
gnädig ſein, wenn ic

h

ſi
e nur ignorirte,“ verſetzte ſie,

mit einem Aufleuchten der dunklen Augen.

„Woran denkſt Du nur ?“ lenkte Kobalt ein.
„Ich verſtehe den Grund Deiner Aufwallung nicht.“
Mißtrauiſch ſah ſi

e

ihn an. „Dein Freund iſ
t

ein Ehrenmann, den ic
h

hochſchätze,“ ſagte ſi
e lang

ſam. „Solche Leute verliert man nicht gerne.“

Kobalt hegte kaum einen Zweifel daran, daß

e
r

e
s war, der Martini vertrieb. Einen Augenblick

faßte ihn die Reue. Wie viele ſchöne Abendſtunden
hatte e

r mit ihm verlebt! Könnte e
r

noch mit ihm
verleben, wenn e

r nur wollte! Wenn e
r nur dieſes

dunkle Gefühl beſiegte, das wider ſein beſſeres Selbſt
wütete!

„Glaubſt Du, mir ſe
i

e
s gleichgiltig, o
b

e
r

ſich

fernhält oder nicht?“ rief e
r aus.

„So ſprich mit ihm,“ fiel Thereſa eifrig ein.
„Iſt ein Mißverſtändnis vorhanden, ſo beſeitige es.“
Ihre Wärme ärgerte Kobalt; e

s war ſeltſam,

daß ſi
e

ſo viel Temperament zeigte.

„Du verlangſt zu viel,“ entgegnete e
r.

„Nach
allem, was ic

h

gethan habe, ſoll ic
h

noch bitten?
Ich kann e

s nicht.“

Thereſa zuckte die Achſeln. „Männerſtolz zu

beugen – die Aufgabe iſt mir zu ſchwer!“ ſagte ſie.
„Da will ic

h

mich lieber nicht weiter ereifern.“
Aber ſi

e

dachte nicht daran, nunmehr unthätig

zu verharren. Der paſſive Widerſtand ihres Mannes
hatte ſi

e

noch mehr gereizt; ſi
e that, was ſi
e nimmer

mehr gethan haben würde, wenn ſi
e im ſtande ge

weſen wäre, ruhig zu überlegen. Aus Trotz wurde

ſi
e unternehmend; am nächſten Morgen fuhr ſi
e zur

Stadt, geradeswegs zur Wohnung des Architekten.
Es war eher Schreck wie Freude, was Martini

durchfuhr, als e
r Donna Thereſa in ſein Arbeits
zimmer eintreten ſah.

Munter begann ſi
e ſogleich, ihm Vorwürfe zu
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machen, daß e
r

ſi
e vernachläſſige. E
r

brachte die

alten Entſchuldigungen vor, aber mit geringerer
Sicherheit; der Ueberfall hatte ihm die Faſſung
genommen.

„Nehmen Sie mir's nicht übel: ic
h glaube Ihnen

kein Wort,“ verſetzte Thereſa. „Wie raſch Sie
arbeiten, weiß ic

h – aus den ſchönen Zeiten, d
a

Sie noch fremd im Lqnde waren und ſich von uns

oben im Turnte einſperren ließen . . . Nein, nein,

Senhor Luiz, ſo kommen Sie mir nicht frei. Alte
Freunde wie wir beide ſind ſich Aufrichtigkeit ſchuldig.
Aug' in Auge: was iſ

t

zwiſchen uns getreten?“

Martini geriet in peinliche Verlegenheit. Während
Thereſa auf ihn einredete, war ihm plötzlich die
Erkenntnis gekommen, daß ſi

e

ſelbſt e
s war, die,

ohne e
s

zu wiſſen, das Verhältnis zwiſchen Kobalt
und ihm geſtört hatte. Für jenen war er der läſtige
dritte im Bunde geworden. Und dies trotz der ge
ringen Feſtigkeit dieſes Bundes, über die Kobalt
ſich mit philoſophiſchem Gleichmut gegen ihn aus
geſprochen, trotz ſeiner diskret-vorſichtigen Zurück
haltung gegen die zwanglos ſich gehen laſſende

Hausfrau!
„Verzeihen Sie mir, Donna Thereſa, wenn ic

h

Ihnen auf dieſe Frage die Antwort ſchuldig bleibe,“
erwiderte e

r. „Laſſen Sie ſich a
n

der Verſicherung

genügen, daß meine Geſinnungen gegen Ihren Ge
mahl wie gegen Sie unverändert dieſelben geblieben
ſind – diejenigen herzlicher Dankbarkeit und treuer
Anhänglichkeit, verbunden mit dem Wunſche, Ihnen
dienen zu können.“

Der Ton, worin e
r ſprach, gab ſeinen Worten

das Gepräge der Wahrheit. Er empfand, was er

ſagte, und Thereſa fühlte es.
Die Augen geſenkt, mit dem Sonnenſchirm Fi

guren auf den Boden zeichnend, dachte ſi
e

nach.

Auf einmal fuhr ſi
e auf: „Das kann e
s

nicht ſein!
Nein, e
s wäre zu unſinnig . . . Kobalt – Sie

irren ſich, Senhor Luiz – dazu iſt Kobalt unfähig . . .“
Plötzlich brach ſi

e

ab. Was ſi
e meinte, war
denn doch zwiſchen ihr und Martini am allerwenigſten

zu erörtern. Eine leichte Röte überflog ihre Wangen.

Wenn e
s nun doch ſo wäre? Und ſie, ahnungslos,

das Beſte wollend, hatte einen Schritt gethan, der
ihr übel genug ausgelegt werden konnte! Sie be
fand ſich in Martinis Wohnung, allein mit ihm,

ohne Vorwiſſen ihres Mannes . . .

Die Farbe auf ihren Wangen vertiefte ſich,
Martini ſchwieg. Er erriet ihre Gedanken.
Sein Schweigen gab ihr die Gewißheit, daß

ihre letzte Vermutung die richtige ſei. Martini hatte
korrekt gehandelt. Aber ſie?

Noch nie in ihrem Leben war ſi
e

ſo faſſungs

los geweſen. Haſtig erhob ſi
e ſich, doch konnte ſi
e

das paſſende Wort der Verabſchiedung nicht finden.
Ein zitterndes Weib, von der Glut der Scham über
goſſen, ſtand ſi

e vor Martini.
So reizend, ſo begehrenswert war ſi

e ihm hinter
dem Panzer ihres Selbſtbewußtſeins niemals er
ſchienen, als in dieſem Augenblicke, d

a

ſi
e in Ver

legenheit und Bedrängnis jeder Verſtellung unfähig
W(l!'.

19
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Halb von Mitleid mit ihrer rührenden Hilfloſig- Kobalt dahin, der Sache ihren Lauf zu laſſen, und
keit, halb von einem wärmeren Gefühle überwältigt,

nahm er ihre Hand und führte ſi
e a
n

die Lippen,

indem e
r ſagte: „Ich fürchte, Donna Thereſa, von

jetzt a
n

werden wir uns noch ſeltener ſehen.“
Da ſeufzte ſi

e aus gepreßtem Herzen: „Der
Himmel weiß, wie dies alles gekommen iſt! Nicht
wahr, Sie bleiben mein Freund? Sie müſſen, Don
Luiz! Sehen Sie nicht, wie uns das Geſchick zu
ſammenzwingt?“

Noch hielt Martini ihre Hand.
„Faſt ſcheint e

s ſo,“ ſagte e
r mit einem tiefen

Blick in ihre ſchimmernden Augen, die ratlos zu

ihm emporgerichtet waren.

„Ich muß gehen,“ ſagte Thereſa leiſe.

ſi
e

rührte ſich nicht.
Der Duft dieſer erotiſchen Pflanze berauſchte

Martini. Er beugte ſich nieder und küßte ſi
e auf

die Stirne: „Leben Sie wohl!“
Da ſchlang ſi

e

leidenſchaftlich die Arme um ſeinen

Hals und preßte heftig ihre Lippen auf die ſeinigen.
Eben ſo plötzlich ließ ſi

e ihn frei.

„Gott wird mir vergeben; ic
h

konnte nicht anders!“
rief ſi

e aus.

Dann floh ſie.
Auf derſelben Stelle verharrte Martini, bis e

r

Thereſas Wagen davonrollen hörte. Langſam ging

e
r darauf zurück zu ſeinem Schreibtiſche. „Was

war das?“ fragte e
r

ſich betroffen. „Bin ic
h ſchuldig,

iſ
t

ſi
e es?“

Er ſchüttelte den Kopf und fand keine Antwort.

XI.

Als Thereſe am Abende mit ihrem Manne allein
war, berichtete ſie: „Denke Dir, was ic

h angeſtellt

habe! Ich wollte hinter Deinem Rücken den Verſuch
machen, das alte Verhältnis zu Senhor Luiz wieder
herzuſtellen, d

a Du ja keinen Schritt darum thun

mochteſt. Zu dieſem Zwecke habe ic
h

ihn in ſeinem

Bureau aufgeſucht. Aber ic
h

habe kein Glück damit
gehabt. Es war nichts aus ihm herauszubringen

als ausweichende, nichtsſagende Redensarten. Nach
kurzem Verweilen bin ic

h ärgerlich weggegangen.

Weiter kann ic
h

nun nichts thun; bin ic
h

doch ſchon

reichlich weit gegangen! Wir müſſen ihn gewähren
laſſen, ic

h

ſeh' e
s ein. Und wenn e
r

ſich in der

That von unſerer Protektion befreien will – mag

e
r

e
s in Gottes Namen thun !“

Das war eine überraſchende Kunde für Kobalt.
Er hütete ſich wohl, Thereſas Schritt zu tadeln, d

a

derſelbe ſo ſegensreiche Folgen hatte. Auf der
andern Seite ſagte e

r

ſich indeſſen, daß e
r

bei

ſolcher Geſinnung ſeiner Frau nicht nötig gehabt
hätte, den Freund durch Kälte zu verſcheuchen. Er
geſtand ſich, voreilig gehandelt zu haben; die ganze

Angelegenheit war ihm jetzt, d
a

ſi
e ihn in anderer

Beleuchtung erſchien, unangenehm. Dennoch: was

war noch darin zu thun ? Gelockerte Freundſchafts
bande laſſen ſich ſchwer wieder anziehen; ein Riß

im gegenſeitigen Vertrauen verwächſt nicht wieder.
Außerdem war eine offene Erörterung der Urſache

Aber

redete ſich vor, daß mit der Zeit die eingetretene
Verſtimmung ſchon verſchwinden würde.

Wenn e
r gewußt hätte, was zwiſchen Martini

und ſeiner Frau vorgefallen war, würde e
r in dieſer

Hinſicht weniger hoffnungsvoll geweſen ſein. Beide,

nach der gemachten Erfahrung, fürchteten ſich, ein
ander wieder zu begegnen. Martini ließ ſich nicht
mehr in der Villa Thereſa blicken. Von Zeit zu

Zeit traf e
r Kobalt im Germaniaklub. Dann

ſchüttelten ſi
e

ſich freundſchaftlich die Hände, als ob

das beſte Einvernehmen zwiſchen ihnen herrſchte.

Und Martini erkundigte ſich teilnehmend nach dem

Befinden von Donna Thereſa und den Kindern und
klagte beiläufig über die Arbeitslaſt, die auf ſeinen
Schultern ruhe. Und Kobalt beglückwünſchte den

geſuchten Architekten zu ſeinen Erfolgen; aber keine
Einladung kam über ſeine Lippen.

-

So hatte ungegründete Eiferſucht, herbeigeführt
durch nichtswürdige Verleumdung, in der ſeltſamſten
Weiſe die Beziehungen der drei Perſonen zu einander
verändert. -

Martini konnte den Kuß Thereſas nicht ver
geſſen. Darüber freilich war e

r

nicht im Zweifel,

daß die ſchöne Frau einer augenblicklichen Erregung,

verurſacht durch den eigentümlichen Verlauf des
Geſprächs, nachgegeben hatte und mit Scham und

Reue a
n

ihre Schwäche zurückdachte. Daher auch

hielt er ſich fern von ihr. Aber doch auch deshalb,

weil durch jene ſtürmiſche Umarmung etwas in ihm
entzündet worden war, was e

r

nicht Liebe nennen
mochte, was jedoch häufiger ſeine Gedanken dazu

trieb, ſich mit Thereſa zu beſchäftigen, als e
r für

zuläſſig hielt.

In dieſer Verfaſſung verfiel er zuweilen darauf,
aus der Erinnerung Urſulas Bild hervorzuholen
und neben dasjenige der braſilianiſchen Ariſtokratin

zu ſtellen. Der Kontraſt war groß; aber die blonde,
anmutige Schönheit behauptete ſich ſehr gut neben

der dunklen, ſtolzen. Anderthalb Jahre war e
s nun

her, ſeit e
r in den Waſſern der Elbe verſchollen

war. Hinter ihm – das durfte e
r

annehmen –
hatte ſich längſt die Lücke geſchloſſen, die durch ſein
Verſchwinden entſtanden war. Mit den Toten
rechnet man nicht mehr; man richtet ſich ohne ſi

e

beſtmöglich ein und wendet ſich zu neuen Lebens
zielen. Daß auch Urſula dies gethan hatte, davon
war e

r überzeugt. Es war nur menſchlich, nur
natürlich.

Dennoch durchfuhr ihn ein jäher Schreck, als er

beim zufälligen Durchfliegen der neueſten Hamburger
Zeitung auf die Notiz traf: „Geſtern feierte Herr
Franz Sotterhauſen, Juniorteilhaber der bekannten,
hochgeachteten Rhedereifirma, das Feſt ſeiner ehelichen
Verbindung mit Frau Urſula Kern, geborenen Huber.“
Er ließ die Zeitung aus den Händen gleiten.
Daran hatte e

r unbegreiflicherweiſe niemals
gedacht, daß Urſula wieder heiraten könnte. Natür
lich: warum ſollte ſi

e nicht? Er war ja tot, –
jedenfalls war ihm in aller Form Rechtens das
Leben aberkannt worden, ehe der Hamburger Geiſt

der Entfremdung unſtatthaft. Und ſo entſchied ſich liche über dieſe neue Ehe den Segen geſprochen!
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Trotz alledem kochte in Martini eine ſtille Wut
auf. Als ob Urſula ihm eine perſönliche Kränkung
zugefügt habe! Als ob er von ihr verworfen worden

ſe
i – er von ihr! Als o
b ſi
e

ihn von Anfang a
n

belogen und betrogen habe!

Er wandte die Augen zurück auf die wenigen
Druckzeilen mit der ſchlimmen Nachricht. Nun erſt
ſprang der Name ſeines Nachfolgers mit voller
Deutlichkeit daraus hervor. Franz Sotterhauſen!
Wahrhaftig, das mußte man ſagen: Urſula machte
Carrière ! Zu ihrem Glück war e

s ausgeſchlagen,

daß der ſomnambule Architekt ſi
e in St. Pölten

entdeckt, in die reiche Hanſeſtadt geführt und dann,

in einer Anwandlung von Mißmut und Ueberdruß,

verlaſſen hatte! Franz Sotterhauſen, Juniorteilhaber
der bekannten, hochgeachteten Rhedereifirma! Gegen

ihn ließ ſich nicht einmal etwas einwenden, von

keinem Geſichtspunkte aus . . . Nicht einmal die
Genugthuung hatte Martini, ſich ſagen zu können:
Nun wird die Treuloſe merken, wie gut ſi

e

e
s

bei

dir gehabt hat. Nein, ſie würde auf ihre erſte Ehe
zurückſchauen wie auf eine glücklich überwundene
Kalamität, – wie auf eine ſchwere Vorbereitungs
zeit für die eigentliche Höhe ihres Lebens. Was
war ihr jetzt Adolf Kern noch? Im beſten Falle
ein mürriſcher Patron, ein ſchwarzſeheriſcher, un
liebenswürdiger Geſellſchafter, der ſie gequält und zu

frühen Sorgen gebracht hatte!
Dieſer Rückblick in die Vergangenheit war nicht

dazu angethan, das Selbſtgefühl Luiz Martinis zu

heben. Nur ein einziger Gedanke leuchtete ihm

freundlich in dieſen Gewitterſchauer von Aerger
hinein: durch Eingehung dieſer Verbindung hatte

Urſula ihn freigegeben; ſeine Ehe mit ihr war
gelöſt, und kein Bedenken ſtand in ſeinem Wege,

falls ihn neue Neigung zu einem zweiten Bunde

führen ſollte. Und dieſer Gedanke, der ſich immer
breiter entwickelte, ſtimmte ihn allmälich faſt heiter.

So verließ e
r

eine halbe Stunde ſpäter das
Klublokal.

Gerade war ein Wagen vorgefahren; Kobalt
ſtieg aus und kam Martini entgegen.
Sie ſchüttelten ſich, wie gewöhnlich, die Hände.
„Sie ſind ungewöhnlich ſpät heute,“ bemerkte

Martini.

„Ich wollte die Abfertigung eines Schiffes be
enden,“ erwiderte Kobalt müde. „Es war mehr
Arbeit, als ic

h

erwartete. Und ic
h

bin allein.“

„Ah – iſt Herr Köhler verreiſt?“
Kobalt zögerte mit der Antwort. „Nun, warum

ſoll ich's verſchweigen?“ ſagte e
r

dann. „Köhler
liegt am Fieber.“

Welches Fieber gemeint war, wußte Martini
ſofort – kein anderes als die ſchreckliche Geißel
jener Küſte: das ſogenannte gelbe Fieber.
„Ich befürchte einen fatalen Ausgang,“ fuhr

Kobalt fort. „Er iſt mir ein ſehr beliebter Gefährte

– ich geſtehe, daß ic
h

mich etwas deprimirt fühle.

Ich bin hier nur vorgefahren, um meine Lebens
geiſter etwas aufzufriſchen – etwas zu trinken,

was ic
h

ſonſt nicht thue.“

Martini faßte den alten Freund näher ins

Auge. Er ſah keineswegs wohl aus; Martini ver
mochte nicht, ihn mit einigen kurzen Worten des

Abſchieds zu verlaſſen.
„Wenn e

s Ihnen recht iſt, begleite ic
h Sie

zurück,“ ſagte e
r.

Kobalt war ſichtlich erfreut. „Das wird mir
ſehr lieb ſein. Dann wollen wir uns draußen auch
nicht länger aufhalten.“

So ſchleppend ſtieg e
r

die Treppe hinan, daß
Martini ihm ſeinen Arm anbot.
„Ich weiß nicht, was mir angekommen iſt,“

erwiderte Kobalt, mit ſich ſelbſt unzufrieden. „Seit
Jahren bin ic

h

akklimatiſirt. Nie hat mir etwas
gefehlt. Und jetzt darf ic

h

nichts a
n

mich gelangen

laſſen; was ſollte aus dem Geſchäfte werden?“
Er nahm indeſſen den dargebotenen Arm.
„Wie plötzlich man hilflos werden kann!“ ſagte

e
r kopfſchüttelnd. „Bei anderen hab' ich's geſehen,

oft ſchon, und eigentlich niemals begriffen. Und

wenn ich's auch glauben mußte: ic
h

ſchien mir

immer die Ausnahme; ic
h

meinte, mir könnte ſo

etwas nicht widerfahren.“

Bald darauf ſaßen die beiden hinter einer Flaſche
Champagner.

Als ſi
e mit dem erſten Glaſe anſtießen, lächelte

Kobalt. „Es iſt gerade wie in früheren Zeiten!
Wie leichtfertig pflegt man doch häufig mit dem
Gute der Freundſchaft zu wirtſchaften, als o

b

e
s

überall am Wege läge, während doch nur der Glück
liche e

s

erwirbt! Und man ſollte e
s

doch halten

und hüten, mit Geduld, mit Selbſtverleugnung, mit
Zuvorkommenheit, mit unerſchütterlichem Vertrauen !

Das Leben, das ſo lang ſcheint – im Nu iſ
t

e
s

dahin mit allen ſeinen verſäumten Gelegenheiten –

meiſt eher als man denkt. Meinen Sie nicht auch,
Martini?“
Wo hinaus jener ſteuerte, verſtand Martini

recht gut. Er wäre ein Ungeheuer geweſen, wenn

e
r

die Andeutungen und Winke des ſeltſam weich
geſtimmten Freundes hätte von ſich abgleiten laſſen.
„Ich bin ganz Ihrer Anſicht,“ erwiderte e

r.

„Wenn wir nicht alle unvollkommene Menſchen
wären, Irrtümern zugänglich, zu Mißdeutungen ge
neigt und gegen vermeintliche Unbill empfindlich:
dann, mein lieber Kobalt – nun, dann würde
dieſe nicht die erſte Flaſche Sekt ſein, die wir ſeit
langer Zeit miteinander trinken!“
„Richtig,“ ſagte Kobalt und reichte dem Freunde

die Hand. „Die Vernunft mußte ſiegen, früher
oder ſpäter, – ich wußte es.“
Er ſchenkte wieder ein: „Nichts hätte mich aus

meinem jämmerlichen Zuſtande ſo vollſtändig heraus
reißen können, als dieſer kleine Geſinnungsaustauſch
mit Ihnen unter vier Augen . . . Stoßen wir an :

treu und beſtändig fortan! Und nun will ic
h

Ihnen
einen Vorſchlag machen: Fahren Sie mit hinaus
und bleiben Sie die Nacht bei uns! Es ſoll noch
ein Abend werden in der Villa, woran alle guten
Geiſter ihre Freude haben. Willigen Sie ein,

Martini – ich bin wieder vollſtändig wohl – mehr
wie wohl – ſo recht ſatt plaudern möcht' ic

h

mich

einmal wieder mit Ihnen . . .“
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Martini traute dieſem geprieſenen Wohlbefinden
des wiedergewonnenen Freundes nicht ſo recht; vor
hin hatte ſeine Hand kalt und feucht in der ſeinigen
gelegen, und noch entbehrte die Stimme ſehr merklich

des ihm ſo wohl bekannten friſchen Klanges.

„Gerne leiſte ic
h

Ihnen Geſellſchaft, wo und ſo

lange Sie wollen,“ erwiderte er. „Nur möchte ic
h

zu bedenken geben, erſtens, daß der Abend ſchon
reichlich weit vorgerückt iſt, und zweitens, daß Sie
doch wohl beſſer daran thun würden, gerade dieſe

Nacht ausgiebig der Ruhe zu pflegen. Lieber komm'

ic
h

am Sonntag hinaus; wir ſtehen uns, glaub' ich,
beide beſſer dabei –“
„Und auch Thereſa und die Kinder,“ fiel Kobalt

ein. „Gut alſo, ſe
i

e
s ſo: Sonntag morgen er

warte ic
h Sie!“

Thereſa! An ſi
e

hatte Martini nicht gedacht

während der Unterhaltung mit dem Freunde. Jetzt
war dieſer ganz Vertrauen; e

r drängte ihn förmlich

hin zu der Gattin. Welch ein Dilemma!
Aber Martini konnte nicht zurück. Er mußte

die Gefahr aufſuchen, die e
r

am liebſten vermieden

hätte. Während Kobalt ihm jetzt erzählte, wie oft

Maria nach Onkel Luiz gefragt habe, und daß ſi
e

faſt täglich die jüngere Schweſter mit den Märchen
unterhalte, die ſi

e

durch ihn kenne und die ſich im

Gewande der portugieſiſchen Sprache gar poſſierlich

ausnähmen, – währenddeſſen bedachte e
r,

welche

Stellung e
r

ſich zu Thereſa geben ſollte, um neuen,

ſchlimmeren Verwicklungen vorzubeugen . . .

Dann nahm Kobalt wieder ſeine Aufmerkſamkeit

in Anſpruch, den mitten in der Rede ein Schüttel
froſt überfiel.
„Sie gehören ins Bett,“ mahnte er.
„Ich glaub' es ſelbſt,“ entgegnete Kobalt betroffen.
Nun brach e

r mit unverkennbarer Haſt auf, als

o
b ihm darum zu thun wäre, ſo bald wie möglich

nach Hauſe zu kommen. Oben a
n

der Treppe

nahm e
r wieder Martinis Arm. „Erlauben Sie!“

ſagte e
r. „Ich ſehe vor mir Stufen ohne Ende,

und unten einen Abgrund.“

Doch ſtieg e
r mit leidlicher Sicherheit hinab.

Martini begleitete ihn bis an den Wagen.
Einſteigend nahm e

r

ſich gewaltſam zuſammen.

„Bis Sonntag alſo!“ rief e
r vom Sitze aus.

„Gleich nach dem Frühſtück erwarte ic
h Sie!“

Der Wagen rollte davon.
Martini hatte in den der Küſte eigentümlichen

Krankheitserſcheinungen zu wenig Erfahrung, um
den bei Kobalt beobachteten Zuſtand für etwas
anderes zu halten als die Folge von Ueberarbeitung,

verbunden mit Sorge um das Leben ſeines Teil
habers. Er ging am nächſten Morgen wie gewöhnlich
ſeinen Geſchäften nach, ohne daran zu denken, am
Comptoir, das nicht weit von ſeiner Wohnung lag,

nach Kobalts Befinden zu fragen. Bei dem Bau,

der ihm gerade oblag, wurde e
r länger aufgehalten,

als e
r erwartet hatte; er mußte einige andere Wege

machen, ohne vorher nach Hauſe zurückkehren zu

können. Als e
r endlich, ziemlich ſpät am Nach
mittage, dort wieder eintraf, fand e

r

ein Billet von
Thereſa vor, das e

r ahnungslos öffnete.

Es lautete: „Ich bin außer mir über dieſen
entſetzlichen Schlag. Helfen Sie mir, tröſten Sie
mich! Nur Sie werden den Mut dazu haben.
Kommen Sie ſofort! Thereſa.“
Dieſe wirren, verzweiflungsvollen Zeilen konnten

nur durch den Tod Kobalts veranlaßt worden ſein.
Martini ſtand erſchüttert. Es gab nur eine Krank
heit, die in ihrer bösartigſten Form vermochte, ein
Leben ſo raſch zu zerſtören – das gelbe Fieber.
Mit dem bereits Befallenen war Martini geſtern
abend zuſammen geweſen; jetzt wurde ihm die

fürchterliche Bedeutung der Symptome klar, die e
r

ſo gering geachtet hatte. Und nun verſtand e
r auch,

was Thereſa damit meinte, nur e
r

werde den Mut
haben, ihr beizuſtehen. In ein Haus, worin das
Fieber herrſchte, wagte ſich ſo leicht niemand; die

Furcht vor Anſteckung zerriß alle Bande der Liebe

und Freundſchaft wie dünne Zwirnsfäden.

Martini indeſſen zauderte nicht; Thereſa entbot
ihn zu ſich und e

r war großdenkend genug, ſich

über die Gefahr hinwegzuſetzen, die ihn in Villa
Thereſa bedrohte. Die Gelegenheit wurde ihm ge
boten, ſeine Schuld gegen den Verſtorbenen abzutragen,

und e
r ergriff ſi
e bereitwillig, wie ein Mann.

Es war eine heilloſe Verwirrung draußen in

dem friedlichen, wohlgeordneten Hausſtand. Das
Haus ſtand offen; aber niemand ließ ſich ſehen.
Martini trat ein; Decken, Betten, Kleidungsſtücke
lagen auf dem Flur verſtreut, in der Eile der Flucht
den Fliehenden aus den bebenden Armen entfallen
und beſinnungslos im Stiche gelaſſen. Er ging
weiter; noch ſpürte e

r nichts von dem Grauen, das
jene davongetrieben wie eine Herde Schafe. Ueber
zeugen wollte e

r ſich, o
b in der That, wie e
r nun

faſt vermuten mußte, die Leiche ſeines armen Freun
des einſam zurückgelaſſen worden war, o
b

ſi
e alle,

alle vor dem Geſpenſt, das ſi
e umſchwebte, - entwichen

waren . . .

In das obere Stockwerk ſtieg e
r. Aus der
offenen Thüre von Kobalts Schlafzimmer quoll ein
dichter, brenzliger, ſtechender Rauch und füllte das

Oberhaus. Martini ging näher und ſpähte hinein.
Auf dem nackten Fußboden in der Mitte des Zimmers
ſchwälte ein Haufen von Blättern und Kräutern.
Durch den Qualm, der ihm kaum das Atmen ver
ſtattete, unterſchied e

r zwei Schwarze, die ſtumm

und eilfertig ſich mit einem langen weißen Bündel

zu thun machten.

Er erriet, was ſi
e trieben, und nun konnte e
r

ſich doch eines Schauders nicht erwehren. Inzwiſchen

waren die Leichenbeſtatter ſeiner Annäherung gewahr

geworden und riefen ihm mit wilden Geberden zu,

e
r möge ſich ſchleunigſt entfernen, wenn ihm ſein

Leben lieb ſei.

„Wo finde ic
h

Donna Thereſa?“ fragte e
r.

Aber nur erneutes wüſtes Gebrüll antwortete ihm.

Da verließ e
r das Haus und wandte ſich nach

den niedrigen Hintergebäuden, worin ſich die Wohnungen

der Dienerſchaft befanden.

Vom Stalle her kam ihm der alte Kutſcher, ein
Farbiger, Namens Jozé, entgegen, mit großer Sorg
falt eine Taube tragend, die e

r zärtlich ſtreichelte.
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Dieſer würdige Herr wenigſtens ſchien bei dem er
ſchütternden Ereigniſſe, das ſich im Schoße ſeiner
Herrſchaft zugetragen, ruhiges Blut behalten zu
haben.

„Wo iſ
t

Donna Thereſa?“ rief Martini ihn an.
Jozé blickte verwundert auf. „Ja, Senhor,

wißt Ihr denn nicht, was ſich ereignet hat?“
„Allerdings weiß ich's. Und eben deshalb bin

ic
h

hier.“

Jozé warf die Taube in die Luft. „Ihr ſeid
lange nicht in der Villa geweſen, Don Luiz,“ be
gann er, in der läſſigen, bequemen Art eines
Menſchen, der nichts zu thun hat und ſich die Zeit
mit einem Geſpräch vertreiben möchte.
Ungeduldig fuhr Martini ihn an: „Ich will Euch

hernach Rede ſtehen; zunächſt wünſche ic
h

Donna
Thereſa zu ſprechen.“

Doch der alte Jozé war ſchwer von Verſtändnis.
„Ach, die arme Frau!“ begann e

r wehleidig. „Was
wird ſi

e nur beginnen?“
In dieſem Augenblicke hörte Martini zu ſeiner

Freude die Stimme der kleinen Maria: „Onkel
Luiz! Onkel Luiz!“ Gleichzeitig kam ſi

e aus dem
Gärtnerhäuschen dahergeſprungen, notdürftig bekleidet,

mit ungekämmten Haaren, und warf ſich Martini

in die geöffneten Arme. Das Kind hatte ſichtlich

d
ie Empfindung, daß e
s nun geborgen ſe
i

und in

ein geordnetes Daſein zurückgelangen werde.

„Seit heut morgen hab' ic
h

nichts gegeſſen,“
klagte Maria. „Die Leute ſind alle davongelaufen.
Und Mama ſitzt im Winkel und regt ſich nicht und
ſpricht nicht.“

„Führe mich hin zu ihr!“ bat Martini ſanft.
Maria lief voraus. „Mama! Onkel Luiz iſ

t

gekommen!“ So ſtürmte ſi
e in das kleine Haus.

Als Martini in das einzige Gemach eintrat,
hatte Thereſa ſich erhoben und war ihm einige Schritte
entgegen gegangen. Keine Spur von Thränen war

in ihren düſter brennenden Augen.
Erſchüttert ſtreckte Martini ihr die Hände ent

gegen: „Meine arme Freundin!“
Sie aber fand jetzt den Uebergang von wort

loſem Schmerz zu dem löſenden Erguß der Klage.
„So ſehen wir uns wieder!“
Mit dieſem Ausruf gab ſi

e

ſich der nächſten
Empfindung hin, – dem Gefühl der Erlöſung aus
einem unleidlichen Zuſtande. Der Retter war ihr
erſchienen und ſi

e hing ſich a
n

ihn mit dem krampf
haft ausbrechenden Jubel einer Verlaſſenen, die
plötzlich einen Freund, einen Beſchützer, einen Be
rater gefunden hat. Nichts denkend als dies, nur
ein ſchwaches Weib, das in ſeiner Not beſinnungslos

in die Arme der Stärke flüchtet, umſchlang ſi
e

den

Freund, und a
n

ſeiner Bruſt begannen ihre Thränen

zu fließen.

„Sechs Stunden ſchon hab' ic
h

auf Sie gewartet,“
brachte ſi

e unter Schluchzen hervor. „Als das
Schreckliche eintrat – als nach Scenen, die mir
das Blut gerinnen machten, von denen ic
h

die Augen

abwenden mußte – als da der giftzerwühlte Körper
das Leben ausſtieß und erſtarrte, und ic

h

hinaus
wankte, nicht wiſſend, wohin – niemand mehr um

mich – a
n Sie, Senhor Luiz, dachte ic
h

d
a in

meiner raſenden Angſt . . . Es lag mir ſo nahe –

wie oft im Fieber iſ
t Ihr Name über Kobalts Lippen

gekommen! Sie ſind noch geſtern abend zuſammen
geweſen – ic

h preiſe Gott dafür! Sie haben ſich
die Hände wieder gereicht – o, er war ſo froh
darüber! Und e

s

ſchien mir ſo ſicher, daß Sie vor
allen Menſchen den Arm über mich ſtrecken würden, –
über mich, die Gemiedene, die Gefürchtete, – trotz
des Unheimlichen, das mich berührt hat . . . Ich
ſchrieb Ihnen; mein Bote kam nicht zurück. Stunde
auf Stunde verrann; Sie erſchienen nicht. Schon
hatte ic

h Sie aufgegeben; in dumpfer Verzweiflung
ließ ic

h

die Zeit über mich hinrinnen. Gleichgiltig
war mir alles; Gedanken hatte ic

h

nicht mehr.
Was aus mir geworden wäre, wenn Sie nicht doch
noch ſich eingeſtellt hätten – ich mag nicht daran
denken!“

Martini hielt e
s für gut, Thereſas Aufregung

zu ſteuern, indem e
r ihr zu thun gab. „Die Feig

heit Ihrer Leute hat Sie für jetzt auf ſich ſelbſt
angewieſen,“ ſagte e

r. „Wie ic
h ſehe, ſind die

Kinder kaum bekleidet. Das wäre ja an ſich nicht
ſchlimm; aber Sie können nicht über Nacht hier
bleiben, und d

a

iſ
t

e
s

doch geboten, die Kinder in

ſtand zu ſetzen. Sodann werden Sie alleſamt
hungrig ſein, d

a für Ihre Verpflegung nicht geſorgt
worden iſt. Ich werde mich a

n Ihren Nachbar
Da Coſta um eine Mahlzeit wenden. Sollte man
ſich dort fürchten, mit Ihnen in Verkehr zu treten,

ſo wird man ſich doch nicht weigern, eine Auswahl
von Nahrungsmitteln a

n

der Gebietsgrenze für Sie
niederzuſetzen. Inzwiſchen mag Jozé anſpannen;

e
s iſ
t

mein Rat, daß Sie heute abend noch mit der
Bahn nach Petropolis hinausfahren – ich begleite
Sie – und dort Quartier nehmen, bis der Schrecken
von der Villa gewichen iſt. Was noch für den
Toten zu thun iſt, werde ic
h morgen anordnen,

wo ic
h

hieher zurückzukehren gedenke.“

Thereſa erklärte ſich mit allen dieſen Vorſchlägen

einverſtanden. Eine Stunde ſpäter rollte der Wagen
mit Kobalts Witwe und Waiſen aus dem Thore
der Villa.

Martini hatte den kleinen Joaquim auf dem
Schooße, der über die Lichter am Wege – es war
inzwiſchen dunkel geworden – in große Aufregung
geriet. Auch die beiden Mädchen wurden unter den
Eindrücken der unerwarteten ſpäten Fahrt munter
und geſprächig. Die glückliche Jugend! Ihnen war
das Reich des Schmerzes und der Sorge noch nicht
erſchloſſen; wohl hatten ſi

e

die Kunde daraus ge
hört: Euer Vater iſ

t geſtorben! und betroffen den
plötzlichen Aufbruch des Haushalts über ſich ergehen
laſſen; aber ein Wechſel der Umgebung genügte, um

ſi
e alles vergeſſen zu machen und ihnen wieder Luſt

zu bereiten.

Kobalts plötzlicher Tod – die Erlebniſſe in der
Villa – die Notwendigkeit ſeines thätigen Eintretens
für die des Oberhauptes beraubte Familie – die
fluchtartige Reiſe, für die e

r

die Verantwortlichkeit
trug: dies alles zuſammengenommen kam Martini
jetzt wie ein wüſter Traum vor. Was e

r gethan
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hatte und weiter zu thun übernommen – nicht ſein
freier Wille war es geweſen; durch ein übermächtiges

Schickſal war er hineingeſchleudert worden in eine
Lage, aus welcher er ſich nicht mehr befreien konnte.

Er war gezwungen worden, für den toten Freund
einzutreten; auf ihm laſtete die Sorge für diejenigen,

die jener zurückgelaſſen; um ihn hatten ſi
e

ſich ge
ſchart; von ihm erwarteten ſi

e

die Leitung ihrer

ferneren Schritte.

Gine Umwälzung in ſeinem Leben bedeutete dies,

deren Folgen unabſehbar waren . . .

Verſtohlen betrachtete e
r Thereſa, die ſtumm ihm

gegenüber ſaß. Aber durch den dichten ſchwarzen
Schleier, den ſi

e über ihr Geſicht gezogen, ſah e
r

nur die Reflexe der Gasflammen in ihren dunklen
Augen.

Was mochte ſi
e ſinnen?

Unergründliches Menſchenherz! Wer kann ſeine
Regungen erraten? Mitten im tiefſten Leide zuckt

e
s freudig auf, und weiß nicht weshalb. Aus ver

borgenem Grunde blitzen ſeltſame Lichter herauf:
Hoffnungen, die noch keinen Namen tragen, Vor
ſtellungen, die unwillig, ja mit Entrüſtung zurück
gewieſen werden . . . Aber ſi

e

kommen doch.

Myſterien der Perſönlichkeit!
Mit Schrecken, mit Scham ward Thereſe inne,

daß ſi
e

nicht ganz unglücklich war. Nicht einmal

ſich ſelbſt mochte ſi
e

e
s geſtehen. Verwirrt faltete

ſi
e

die Hände im Schoße zu dem ſtummen Gebet:
„Vergib mir, barmherziger Gott, und ſchütze mich vor
ſündhaften Gedanken!“

XII.

Als Martini zwei Tage ſpäter wieder nach Villa
Thereſa herauskam, war der Tote zwar beerdigt,

für die Entſeuchung der Räume indeſſen noch nichts
geſchehen. Nachdem e

r

ſich mit dem Arzte Kobalts

in Verbindung geſetzt und ſich von ihm hatte inſtruiren
laſſen, ordnete e

r das Nötige an, und trug zugleich
Sorge, durch veränderte Einrichtung der Zimmer

die Erinnerung a
n

das Vergangene abzuſchwächen.
Einige von der Dienerſchaft hatten ſich wieder ein
geſtellt; auch die Bonne meldete ſich, um die Sorge

für die Kinder wieder zu übernehmen. Sie wäre
am liebſten hinterher gereiſt; Thereſa jedoch hatte

a
n

der Erfüllung ihrer Mutterpflichten Geſchmack

gefunden und jede fremde Hilfe abgelehnt. Martini
übertrug deshalb der Bonne die Verwaltung des

Hausweſens, veranlaßte noch eine Sendung von
Kleidungsſtücken nach Petropolis, wo Thereſa in

einer Art von Penſion Aufnahme gefunden hatte
und konnte dann zu ſeinen Geſchäften zurückkehren.

Vorher indeſſen begab e
r

ſich zum Comptoir der

Handelsfirma Kobalt und Köhler, um ſich zu über
zeugen, o

b das Intereſſe der Witwe ſeines Freundes
auch redlich wahrgenommen werde und um ihre
Bezüge aus der Geſchäftskaſſe vorläufig zu regeln.

Thereſa beſaß einen Bruder in der Provinz, der
dort eine große Kaffeeplantage bewirtſchaftete. An
ihn war geſchrieben worden, damit er thunlichſt bald

ſich einfinde und, als natürlicher Vertreter ſeiner
Schweſter, ihre Vermögensangelegenheiten ordne.

Glücklicherweiſe befand ſich Köhler auf dem Wege

der Geneſung und die Gehilfen waren tüchtige und
zuverläſſige Leute, ſo daß eine Unterbrechung des

Betriebes nicht zu befürchten ſtand. Und d
a einer

derſelben, ein wohlhabender junger Mann, ſich ge
neigt zeigte, in die Firma einzutreten, ſo konnte
angenommen werden, daß jener Bruder Thereſas,

Dom Ermano d
e Conto, keinen ſonderlichen Schwierig

keiten begegnen würde.

Drei Wochen vergingen, und noch immer konnte
Martini ſich nicht entſchließen, Thereſa in dem rei
zenden Städtchen wieder aufzuſuchen, zu deſſen reiner

Luft e
r ſi
e geflüchtet hatte. Er war ſich genau

ſeiner veränderten Stellung zu ihr bewußt und wollte

ſi
e

nicht ins Gerede bringen. E
r

bedurfte einer

direkten Mahnung von ihr: „Wo bleiben Sie, mein
unbegreiflicher Freund?“ um ihn endlich zu einem
Sonntagsausfluge nach der Sommerreſidenz des Kaiſers
von Braſilien zu veranlaſſen.

Thereſa mit den drei Kindern, alle tief ſchwarz
gekleidet, empfing ihn am Bahnhofe.

Es war ein Anblick, auf den e
r

ſich in Ge
danken nicht vorbereitet hatte, und der deshalb mit
großer Stärke auf ihn wirkte. Und zwar war e

s

weit weniger die Witwe in ihren Trauergewändern,

die ſein Mitleid erregte, als die armen vaterloſen
Waiſen, die ſo rührend ihren Verluſt zur Schau
trugen. Wie ſehr ſie, gerade ſi

e

zu bedauern
waren – in dieſem Augenblick fühlte e

s Martini mit
innigſter Teilnahme. Mit feuchten Augen beugte

e
r

ſich nieder zu den kleinen Geſtalten und küßte

und liebkoſte ſie. Und Joaquim nahm e
r auf den

Arm – d
u lieber Gott! Dieſer herzige Knirps mit

den Augen der Mutter, wie hilflos war er doch noch!
Thereſa bemerkte ſeine Bewegung.

„Den Vater haben ſi
e verloren, aber eine Mutter

haben ſi
e gefunden,“ ſagte ſie. „Ich kannte meine
Kinder gar nicht. Erſt das Unglück hat uns zu
ſammengeführt. Wir haben uns lieben gelernt –
gegenſeitig. O

,

Senhor Luiz, ic
h

habe nie geahnt,

wie viel Freude alle die kleinen Mühen gewähren,

die dieſe aufblühenden Geſchöpfe verurſachen ! Das
alles war mir ſo gänzlich neu, kam mir ſo unerwartet.
Was hab' ic

h

nur früher getrieben, daß ic
h

dieſe

Quelle der Befriedigung nicht fand? Wahrlich, ic
h

muß mich ſchämen. Wie die Kinder ſich vor der
Welt darſtellten – das war alles, was mich kümmerte.
Jetzt verſuche ic

h

mit ihnen zu leben und beobachte

liebevoll ihre kleinſten Willensäußerungen. Sie zu

leiten – ſo zu leiten, daß ſi
e gut werden – e
s

iſ
t

ſchwer. Doch macht ja erſt Uebung den Meiſter,

und mit der Zeit hoffe ic
h

die beſte Erzieherin zu

werden, die meine Kinder haben können.“

Wirklich bemerkte Martini, der dieſen Bekennt
niſſen noch einiges Mißtrauen entgegengeſetzt hatte,

mit ſteigender Verwunderung, daß aus der Salon
dame eine Mutter geworden war, die ihre Kinder
nicht allein nicht aus den Augen ließ, ſondern ſich

auch fortwährend mit ihnen beſchäftigte. Seine
Gegenwart ſtörte ſi

e darin nicht im geringſten; e
r

mußte, wohl oder übel, ſi
e

unterſtützen. Das kühlere
Klima des hochgelegenen Ortes geſtattete körperliche
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Bewegung im Freien. Thereſa nahm ungezwungenen

Anteil an den Spielen der Mädchen. „Ich hätte
nicht gedacht, daß ic

h

noch laufen könnte,“ geſtand
ſie, anmutig lächelnd. „Aber e

s geht wirklich recht
gut, und als Mutter darf ich's ja auch, ohne daß
die Leute ſich darüber aufhalten.“ In allem, was

ſi
e vor Martini ſagte und that, zeigte ſi
e volle Un

befangenheit; e
s war, als o
b niemals in der Ver

gangenheit die Wogen der Leidenſchaft ſi
e und ihn

umrauſcht hätten.

Dieſe Umwandlung war mehr, als Martini be
greifen konnte. Ja, nachdem e

r
nicht länger zu

zweifeln vermochte, daß Thereſa unter dem läuternden
Einfluſſe der erlittenen Seelenerſchütterung in der
That eine andere geworden war, mußte e

r ſogar

eine gewiſſe Enttäuſchung darüber bekämpfen. Erſt

im Laufe des Tages gewöhnte e
r

ſich a
n

die ver
änderte Thereſa und mußte ſich dann freilich geſtehen,

daß ſi
e

unendlich gewonnen hätte und niemals ſo
liebenswert geweſen ſei, als jetzt, d

a jeder Wunſch

zu gefallen, vollſtändig in ihr vor der Empfindung

ihrer Mutterpflichten zurückgetreten war.

Auf ſeine Frage, wann ſi
e

nach Villa Thereſa
zurückzukehren gedenke, antwortete ſie: „Ich fürchte
mich vor der Rückkehr nach Hauſe. Nicht der Krank
heit wegen, die dort Einkehr gehalten hat; über

dieſe Angſt bin ic
h längſt hinweg. Es iſt etwas

anderes, das mich genirt. Sobald jemand ſich er
laubt, einen neuen Kurs einzuſchlagen, gerät der
Kreis, worin e

r

ſich zu bewegen pflegt, in Aufregung.

Denn die Leute verlangen, daß jeder in dem Charakter,

den ihm die öffentliche Meinung zuſchreibt, verharre
und darin zu Grabe gehe; ſi

e

können nichts ſchlechter

vertragen, als daß jemand ihre Meinung von ihm
Lügen ſtraft. Das aber bin ic

h

im Begriff zu thun.
Aus dem Putztier, das ſie kennen, iſ

t

ein Nutztier
geworden. Man wird dies weder begreifen noch

billigen. Es wird mir vorgeworfen werden, daß ic
h

die Landesſitten korrigiren wolle . . . Kurz, ic
h

fürchte mich vor der Kritik meines Geſellſchaftskreiſes.
Es iſ

t Schwäche, doch hab' ic
h

ſi
e

noch nicht beſiegen

können.“

Erſt nach weiteren drei Wochen, als ihr Bruder
Ermano eintraf, verſtand ſi

e

ſich dazu, ihren Wohn

ſi
tz in Botafago wieder zu beziehen. Dort entließ

ſi
e ſofort die Bonne und richtete ihr Hausweſen

ganz autokratiſch ein, zur nicht geringen Beſtürzung

der Dienerſchaft, die bisher, nach braſilianiſcher Art,

ſich untereinander alle mögliche Unterſtützung zu

bequemem Leben hatte angedeihen laſſen. Bei Er
widerung der Kondolenzbeſuche ſprach ſi

e aus, daß

ſi
e fortan ſich gänzlich der Erziehung ihrer Kinder

zu widmen gedenke und ließ geduldig ein Schauer
von ſpöttiſchen Bemerkungen über ſich ergehen, die

darauf hinausliefen, daß die Vorſätze junger Witwen

im Anfange des Trauerjahres nicht von Dauer zu

ſein pflegten. Dann zog ſi
e

ſich von allem Verkehr
zurück, die wenigen Freunde und Freundinnen

ausgenommen, d
ie

mit ihrer Sinnesänderung
ſympathiſirten.

Ermano erzielte ein günſtiges Abkommen mit

dem neu eintretenden Teilhaber, und war im ſtande,

das realiſirte Vermögen ſo anzulegen, daß ſeine

Schweſter ſelbſt die Verwaltung übernehmen konnte.

Er hatte ſeiner Zeit ihre Verbindung mit dem
deutſchen Kaufmanne nicht gerade mit ſonderlicher

Freude geſehen, und riet ihr nun, die Trauerperiode

zu benutzen, um ſich von dem Einfluſſe der Fremden
gänzlich frei zu machen. Daß e

r mit dieſem Rat
hauptſächlich auf Martini abzielte, war Thereſa nicht
verborgen; ſi

e war ſich indeſſen bewußt, jegliche

wärmere Neigung überwunden zu haben und konnte

dem Bruder frei ins Auge ſehen, als ſi
e ihm er

widerte, ſi
e

werde auch in Zukunft ihre Freunde
nehmen, wo ſi

e ſi
e

finde.

Und nun folgte, monatelang, ein Verkehr zwiſchen
Martini und Thereſa wie zwiſchen nahen Verwandten.
In der Bruſt beider ſchwiegen alle begehrlichen Wünſche.
Onkel Luiz wurde das Faktotum in Villa Thereſa,

namentlich für die Kinder. Ihnen war e
s

ein Feſt,

wenn e
r kam, und ihm erſchloß ſich ein Familien

leben, ſo reizvoll, wie e
r

e
s

noch nicht kannte.

Erholung von der Arbeit, behaglichen Lebensgenuß,

die Stimmung eines zufriedenen Menſchen ſuchte
und fand e

r nur noch in Villa Thereſa. Selten
war e

r mit der Herrin allein und dann griff die
Unterhaltung faſt nie über das Nächſtliegende hinaus –

über die Angelegenheiten des Tages und kleine per

ſönliche Sorgen. Nur zuweilen kam auf Vergangenes

die Rede; dann wurde Kobalts ſtets erwähnt als
eines Mannes von ſeltener Herzensgüte, deſſen An
denken heilig zu halten ſei. Seltſamerweiſe zeigte

Thereſa gar keine Neugierde, Genaueres von Martinis
Lebensgeſchichte zu erfahren; ſi

e wußte nur, daß e
r

Europa verlaſſen habe, weil ihm dort in ſeinem
Geſchäfte das Glück nicht hold geweſen, und daß e

r

dann in Boſton von ihrem Manne, der ihn zufällig

kennen gelernt, veranlaßt worden ſei, nach Rio zu

gehen. Dies war ſo einfach und ſchien ſo erſchöpfend,
daß ſi
e

ſich daran vollſtändig genügen ließ.

Als die Zeit vorrückte und ſich im Getriebe der

Welt längſt die Lücke geſchloſſen hatte, die durch
Kobalts Ableben entſtanden war, begannen die

früheren Gerüchte wieder aufzuleben, die ein Ein
verſtändnis zwiſchen Martini und Thereſa behaupteten.

Das Unerlaubte war freilich jetzt erlaubt geworden;
Thereſa war frei und Herrin über ihr Herz und ihre
Hand. Dennoch entſtellte die Verleumdung wiederum

das Verhältnis. Verdächtig erſchienen die häufigen

Beſuche des Architekten im Witwenhauſe, unglaublich

die Lauterkeit eines ſo intimen Verkehrs. Bekannte

Martinis begannen, ſcherzhaft ſein ſollende An
ſpielungen zu machen. Ob der Tag der Hochzeit
bereits feſtgeſetzt ſei? Ob e

r ſpäter ſein Geſchäft
beizubehalten gedenke? Und wenn e

r dann mit
möglichſter Entſchiedenheit erklärte, daß die klugen

Freunde ſich auf falſcher Fährte befänden, lächelten

ſi
e verſtändnisvoll, als o
b ſi
e ſagen wollten: Du

darfſt nur noch nicht darüber ſprechen; aber wahr

iſ
t

doch, was wir meinen!
Aehnliche Andeutungen kamen auch a

n Thereſa,

zu ihrem lebhaften Aerger. Bei beiden indeſſen
hatte dies Geſchwätz die Folge, daß der Gedanke a

n

eine Verbindung, der überdem ſo nahe lag, ſich ihnen
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aufdrängte. Und es konnte dann kaum fehlen, daß

die Beſchäftigung mit dieſem Gedanken in ihren
ruhig freundſchaftlichen Verkehr ein Ferment hinein
trug, das Gärung verurſachte. In Blicken und
Worten ſchimmerte etwas durch, das mehr als
Freundſchaft war.

Thereſa erkannte, wohin ſi
e trieben. Eines

Tages teilte ſi
e Martini mit, daß ſi
e

eine Geſell
ſchaftsdame engagirt habe, eine ältere Witwe aus
gutem Stande. Und als e

r betroffen dazu ſchwieg,

wohl fühlend, wohin dieſe Maßregel zielte, fügte

ſi
e hinzu: „Ich bedarf einer Deckung der Welt

gegenüber. Sie ſind noch nicht alt genug, Senhor
Luiz, um als Freund in meinem Hauſe dauernd
eine öffentlich als unverfänglich anerkannte Rolle

zu ſpielen.“

Sie hatte mit ihrem gewöhnlichen Freimut ge
ſprochen.

Nach kurzem Bedenken erwiderte Martini: „Und
wir kennen uns lange und gut genug, um feiner
Wächterin zu bedürfen. Zwiſchen uns eine Geſell
ſchaftsdame – zwiſchen uns alle Formen der

Etikette! Es iſt unmöglich, Thereſa. Ehe Sie
dieſen Drachen hieher ſetzen, ziehen Sie die Frage

in Ueberlegung, o
b Sie mir nicht eine Stellung

geben wollen, die uns ein für allemal vor einer
Dazwiſchenkunft dritter ſicher ſtellt!“
„Ihre Worte ſind dunkel, Senhor,“ ſagte ſi

e

mit einem leichten Anfluge von Schalkhaftigkeit.

Sie ſaßen im Garten, am Lieblingsplatze Kobalts;
die Kinder ſpielten in ihrer Nähe.

Martini rief Maria zu ſich heran.

„Was wollen Sie thun?“ fragte Thereſa er
ſchrocken, die Hand auf ſeinen Arm legend.
„Die Tochter für die Mutter antworten laſſen.“
Thereſa ſah ihm raſch in die Augen, dann

wandte ſi
e

ſich zu Maria, die neugierig herbei
geſprungen kam: „Zuerſt komm zu mir, mein
blondes, deutſches Kind, und küſſe mich!“
Verwundert gehorchte Maria.
„Und nun geh zu Onkel Luiz und höre, was

e
r will!“

„Die Frage iſ
t nämlich, mein Herzchen, o
b Du

wohl haben möchteſt, daß ic
h

immer bei Euch wohne

und daß Du mein Töchterchen wirſt und ic
h

Dein
Papa?“
Ohne zu zögern, antwortete das Kind: „Ach ja,

thu's doch, Onkel Luiz.“ Und dann fuhr e
s wichtig

fort: „O, ic
h

weiß e
s

ſchon lange, daß Du unſer
neuer Papa werden willſt; Iſabel hat e

s mir
geſagt.“

Martini mußte lachen.
„Ja, wenn Iſabel – das iſt, wenn ic

h

nicht

irre, das Hausmädchen – wenn Iſabel das geſagt
hat, dann iſ

t

e
s

hohe Zeit, daß etwas daraus wird,“

bemerkte e
r,

mit einem Seitenblick auf Thereſa.

Dieſe nickte ernſthaft. „So ſcheint e
s in der

That,“ ſagte ſie. „Ich merke a
n

dieſem Pröbchen,

wie uns beiden mitgeſpielt worden iſt. Marias
Entſcheidung ſe
i

die meine.“

Kein überſchwengliches Glücksgefühl loderte auf

in den Herzen der Liebenden nach dieſer Verſtändigung;

doch waren ſi
e

beide innig befriedigt von der Aus
ſicht auf eine Zukunft, die ſo wohl vorbereitet ſchien,

daß ſi
e nichts Befremdliches darbot.

Später am Abend ſprach Thereſa e
s aus: „Wenn

ic
h

zurückſchaue, iſ
t
e
s wie ein ſtetiges Stärkerwerden

der Kette, die uns aneinander bindet. Alles arbeitet
daran mit; ſichtlich mengt ſich die Vorſehung ein.
Es iſt, als o

b Kobalt mir ſeinen Nachfolger mit
gebracht und hinterlaſſen hätte.“

Und Martini ergänzte: „Wir können e
s ſo auf

faſſen. Zweimal freilich, – zweimal verloren wir
den Weg . . .“

„Nur ſcheinbar, Luiz. Nicht die Leidenſchaft
durfte uns führen, ſondern die Vernunft. Und hat

ſi
e

e
s

nicht gethan?“

„Wie ſich's für uns geziemt in den Verhältniſſen,

worin wir uns befinden . . . Jetzt aber dürfen wir
uns doch ſagen, daß wir uns lieben?“
In der That ſagten ſi

e

e
s

ſich in der nächſten
Zeit nicht nur einmal, ſondern vielemale. Ein
neuer Liebesfrühling bringt jeder Frau etwas von
ihrer Jugend zurück und verleiht ihr wieder etwas
Mädchenhaftes. Auch Thereſa verjüngte ſich, und

holde Schamhaftigkeit erhöhte ihre Schönheit.

Die Geſellſchaftsdame, mit welcher Thereſa ge

droht hatte, mußte nun erſt recht engagirt werden.

Aber Donna Eugenia erwies ſich keineswegs als
der gefürchtete Drache; ſi

e verſtand, ihres Amtes

mit Diskretion zu walten und ließ dem Brautpaare

die gewohnte Freiheit. Auch ſollte ihres Bleibens

nicht lange ſein, d
a inzwiſchen Thereſas Trauerjahr

abgelaufen war und kein Grund vorlag, die Hochzeit
hinauszuſchieben.

Die mediſirende Geſellſchaft von Rio erlebte die
Genugthuung, von Anfang a

n
auf der richtigen

Fährte geweſen zu ſein, und betrachtete deshalb die
Verbindung mit großem Wohlwollen. Höchſtens
gönnte man dem Architekten ein gelindes Bedauern,

daß e
r

ſich gleich als Stiefvater mit drei Kindern
abplagen müſſe, d

a ihm doch die Auswahl unter
den hellen und dunklen Jungfrauen des Landes
freiſtand; aber e

r

hatte e
s ja ſo gewollt.

(Fortſetzung folgt.)

Aphorismen.
VO11

Helene v
.

Gökendorff-Grabowski.

Das Leben hat für jeden, der es ſehen mag, in al
l

ſeiner

Proſa einen idealen Kern. Denſelben herauszuheben, vom

ihm anhaftenden Erdſtaube zu befreien und ins rechte Licht

zu ſtellen, daß e
r

ſein Prisma in allen himmliſchen Regen
bogenfarben leuchten laſſen kann, iſ

t

Sache der Kunſt!

.

Die Jugend iſ
t verſchwenderiſch; ſi
e vergeudet ihre Schätze.

Sie kann nicht haushalten mit den Gefühlen, den Kräften,

dem ganzen Reichtum, welcher unerſchöpflich ſcheint. Sobald
wir weiſe Lebensökonomie lernten, ſind wir alt!







Kfrikaniſche Erinnerungen.

eiden lebhaften Debatten,

die über Afrika jetzt an

der Tagesordnung ſind,

kehren meine Gedanken

recht oft zu jener Zeit
zurück, die ic

h

in dem
ſchwarzen Erdteil vor
einigen Jahren ver
lebte. Dankbarkeit ge

gen unſern berühmten
Afrikaforſcher, unter

deſſen gütigem Schutz

e
s

mir möglich war,

Skizzen und Studien zu

machen, und der bald darauf

auf Kap Palmas zur letztenRuhe
beſtattetwurde, erfüllt mein Herz.

Gerne füge ic
h

daher den Feder
zeichnungen, die auf ſeine An
regung und unter ſeinem Beifall
entſtanden ſind, einige Erinne
rungen aus jenen Monaten hinzu.

„Sie waren allein in Afrika?!“
Wie o

ft

habe ic
h

ſeither d
ie erſtaunte, ja halb entrüſtete

Frage hören müſſen, von einem prüfenden Seitenblick auf

meine kleine Perſon begleitet, die von dem unerhörten eman
zipirten Unternehmungsgeiſt gar nichts hatte ahnen laſſen.

Und doch war die Sache ganz einfach gekommen.

Mit einer guten Freundin und dem nötigen Malgepäck
hatte ic

h

vor Jahr und

Von

Hanna Bieber-Boehm.

mit ihnen verabredet, um „'mal auf acht Tage“ nach Afrika
hinüberzufahren. Man hatte in einer Woche Zeit genug, ſich
Tunis anzuſehen, Karthagos Trümmer zu begrüßen, und

konnte mit dem nächſten Dampfer nach Sizilien zurückkehren.
Nichts war leichter und bequemer !

Und doch – als die Herren vorausgefahren waren und

ic
h

allein auf einem alten Waſchfaß – denn mehr war der
italieniſche Dampfer nicht – nach Meſſina ſchlich, war mir
etwas ungemütlich. „Nun, zuerſt biſt d

u ja wieder unter

deinen lieben Italienern!“ tröſtete ſich das große Kind ſelbſt.
Aber, o weh! ic

h

kannte und liebte die Einwohner der
patriarchaliſchen Capriinſel – die Rotte, die ſich jetzt auf
mein Gepäck ſtürzte, die hatte mit jenen nichts gemein. Räuber

und Spitzbuben ſchienen ſi
e mir, und den Dialekt verſtand ic
h

auch kaum. Das war böſe. Dazu hatte der Dampfer

den Anſchluß des Zuges nach Taormina verſäumt, und der

nächſte kam erſt bei nachtſchlafender Zeit dort an. War bei
Tage ſchon die Art der ehrenwerten Sizilianer nicht nach
meinem Geſchmack geweſen, ſo ſtand mir jetzt faſt das Herz
ſtill, als ſich ein geſtikulirender und lärmender Haufe von

zehn Wagenführern auf mich als einzigen Paſſagier ſtürzte

und ſich in unerſchwinglichen Preiſen überbot. Ich retirirte

in den Warteſaal, wo mich der Stationsvorſteher auf den
nächſten Zug vertröſtete, welchen die Poſt erwarten mußte,

die mich dann für eine Lire den ſteilen Weg nach den Höhen

von Taormina fahren würde. Wütend, daß ihnen e
in Opfer

entging, umſchrie der Haufe mich beim Abfahren, und ic
h

glaubte nicht anders, als daß ſi
e

einen Poſtüberfall unter
nehmen würden, ſobald wir aus dem Bereich der Station

Tag Berlin verlaſſen,

um meine erſte Römer
fahrt zu wagen. Nun
war ſi

e längſt wieder

nach Norden gezogen und

hatte mich in Capri zu
rückgelaſſen. Drei Vier
teljahre hielt mich dieſe

Zauberinſel gefangen, bis

die Winterſtürme auch

mich von dort vertrieben.

Aber in Neapel war e
s

nicht wärmer. Erkältet

und frierend ſaß man

im Zimmer, und der
Gedanke, noch weiter ſüd
lich zu gehen, nicht nur
bis Sizilien, ſondern
gleich bis Afrika, der
Gedanke hatte bei dieſem

Zuſtande ſelbſt für eine
zaghafte, allein reiſende

Malerin etwas ungemein

Verlockendes.

Gedacht, gethan! Ein
paar alte, liebenswürdige

Herren aus der Penſion

hatten denſelben Plan,

und ein Zuſammentreffen

in Taormina war bald

UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. IX. 2.

Araber a
n

Bord des „Moiſe“. .



wären. Stockſchwarz war die Nacht. Nur die Laternen des
Wagens warfen ein ungewiſſes Licht auf d

ie phantaſtiſchen

Rieſenhecken von Feigenkaktus, die den Weg begrenzten. Wo

ſi
e fehlten, ſah man den Abgrund gähnen, a
n

dem der
Zickzackweg hinaufführte. Immer höher und höher ging's,

oft im raſenden Galopp um

die Biegungen geſchleudert,

FF FÄ

Die Bergevon Hammam e
l

Lif.

Bei Tagesgrauen ſaßen wir denn ſchon wieder im Wagen,

die Abgründe und phantaſtiſchen Hecken hatten ihre Schrecken
verloren, und der Frühzug brachte uns nach Meſſina zurück,

um den bequemen, großen franzöſiſchen Dampfer „Moiſe“
für Tunis zu erklimmen.

Am folgenden Morgen

entlockte uns der erſte Blick
bis die armen Gäule den

Dienſt verſagten. Eine Ewig

keit ſchien dieſe Fahrt!
Da endlich hatten wir

das holperige Pflaſter der

kleinen Stadt erreicht, und
nun mußte ja die Angſt ein
Ende haben. „Bedaure, alles
beſetzt,“ meldet d

a

der Wirt
Timeo. – „Zwei deutſche
Herren? – nein, deutſche
Herren ſind nicht hier, müſſen

nach der Succurſale.“

Neue Enttäuſchung! In
der Succurſale alles im tief
ſten Schlaf. Endlich erſcheint

ein ſteinaltes Ehepaar, ganz

verſchlafen, und endlich findet

ſich ein Lager für mich und
feuriger Sizilianerwein, der
ſich ſtärker erweiſt als alle
Angſt und Aufregung und

mich ſchleunigſt in das traum
loſeſteNirwana hinüberführt.

Zwei Tage ſtreifte ic
h

allein durchdie engenStraßen

und ſkizzirte das herrliche
Theater, und d

a

in keinem

Hotel d
ie

Herren vorhanden
waren, machte ic

h

mich ſchon

mit dem Gedanken vertraut,

in Taormina zu bleiben.

Da trafen wir am Syl
veſterabend uns doch noch. Herr R

.

erklärte zwar, e
r

ſe
i

durch
Depeſchen nach Hauſe berufen, aber ic

h

könne mich Profeſſor

Puſchmann und Frau aus Wien anſchließen, die auch einen
Sprung nach Tunis hinübermachen wollten.
Wie leicht ſchließt man ſich doch in der Fremde aneinander!

Die Sylveſternacht ſah uns und einige andere Deutſche b
e
i

einer Punſchbowle vereint in dem kleinen Hotel, ſo froh und
gemütlich, als wären wir langjährige Bekannte und daheim.

Alte Moſchee in Tunis.

aus dem kleinen Fenſter der
Kajüte ein Ah! des Ent
zückens. Eben ging die Sonne
auf, und aus dem tiefen

Dunkelblau desMeeresleuch

teten die Zinnen und Zacken

des Hafens von Malta ſchnee
weiß und maleriſch hervor.

Die leichten Nebel, die über

dem Waſſer lagen, hüllten

den Fels in roſige, zarte
Schleier, ſo daß man ein

Traumbild zu ſehen glaubte.

Dann wurde e
s

vollends

Tag, ein lärmender, toller
Tag, denn das Schiff mußte
aus- und eingeladen werden,

und das bunte Gewühl von

Trachten lockteuns, die Zeit

bis zur Weiterreiſe zu einer

Fahrt durch die Stadt zu

benützen. Schade! um die

Inſel kennen zu lernen, hätte
man längere Zeit gebraucht.

So blieb mir nur die Er
innerung a

n

die ſchöne Or
denskirche mit zahlloſen mo
ſaikgeſchmücktenGräbern der
Malteſerritter, außerdem an

ein namenloſes Chaos von
Sprachen. Mit den Kut
ſchern kam man mit Eng
liſch noch am weiteſten. Wohl

jede Nation und Sprache war in dieſem Hafen mit ſeinem

Ameiſentreiben zu finden. Und welche Charakterköpfe! Gern
glaubten wir einem der Seeleute aufs Wort, als er verſicherte,

daß in der ganzen Welt die Malteſer den böſeſten Ruf als die
größten Spitzbuben hätten.

Das Einſchiffen dauerte recht lange, denn eine ganze Schar

tuneſiſcher Kaufleute und Arbeiter benützte unſern Dampfer

zur Heimfahrt, und bis dieſe Geſellſchaft ſich und ihre Waren
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Für uns Deutſche war
es ein eigenes Gefühl, als
das erſtemal die Küſte Afri
kas ſichtbar wurde. War
es doch zugleich die Stelle

des alten Karthago, wo

wir landen ſollten, und die
Geſtalten der puniſchen und

römiſchen Feldherren be
gannen in der geſchäftigen

Phantaſie zu vollem Leben

zu erwachen.
Freilich, die turban

geſchmücktenBewohner von
Goletta, die herrlichen Be
duinenfiguren, die dunklen
Laſtträger mit mangelhaf

ter Kleidung und dazu
das Lärmen in dem uns

auf dem Verdeck untergebracht hatte! Von hoher Komik war

die Scene, nachdem das Schiff endlich wieder in voller Fahrt
war, als der Kapitän von dieſen Herren Mann für Mann
den Obolus für die Ueberfahrt einkaſſirte. Da wollten die
Frauen nichts bezahlen, und er konnte nicht herausbekommen,

zu wem ſi
e gehörten, denn jeder verleugnete ſi
e

und gab ihm

den Rat, ſie frei mitzunehmen. Schließlich, als der Kapitän

ſich beruhigt, fanden ſich nach und nach die edlen Eheherren

wieder ein, und familienweiſe hockten nun die maleriſchen
Gruppen zuſammen. Das Mahl, in Früchten beſtehend,
konnten wir nun beobachten, die Gebetsübungen zu den ver
ſchiedenenTageszeiten und endlich die Morgentoilette in großer
Ausführlichkeit, nachdem das große Segel, das zur Nacht ſich

als Schlafdecke über dieſer Schar niedergelaſſen hatte, wieder

entfernt worden war.

Eingang einerMoſchee.

unbekannten Arabiſch ließen

bei der Landung nur Ge
danken an die bunte Ge
genwart aufkommen.

Ein bereitſtehenderZug

mit ſchönen freien Balkons

zu beidenSeiten der Wagen

führte uns in einer halben

Stunde nach Tunis. An
den Ufern des ſeichten

Meeres ging's in großem
Bogen dahin. Sumpf und
Binſen, in denen graziös

die ſchönen roſenroten Fla
mingos umherſtiegen, hatten

wir zur linken Seite und
Straße der Drechsler. in der Ferne die blauen
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goman als Führer engagirt, um uns durch das Laby

rinth von kleinen Gaſſen und Gäßchen zu führen. Gleich

zuerſt mußten wir eine jüdiſche Hochzeit mit anſehen. Die

Feierlichkeiten dauern vierzehn Tage. Während dieſer Zeit

zeigen ſich Braut und Bräutigam im höchſten Staat. Als
wir eintraten, kam d

ie ganze Geſellſchaft in den teilweiſe über

decktenHofraum, wir mußten unter ihnen Platz nehmen, und
drei edle Muſikanten mit Geige, Guitarre und Tambouriner

freuten die Ohren der Verſammelten dann mit einer wahrhaft

elenden Katzenmuſik.

Die Braut war ſehr geſchminkt, mit dunkelbraun gefärbten

Fingern. Reicher Goldſtoff war zu ihrem prächtigſten Kleidungs

ſtück, den Beinkleidern, gewählt, daß man eine Goldrüſtung

zu ſehen glaubte. Mit dieſer männlichen Tracht kontraſtirten
eine kurze Jacke mit durchſichtigen, langen Aermeln und eine

ſpitze, zuckerhutförmige Mütze, über die ein Schleier fiel.

Ein Tuch, um die Hüften geſchlungen, das die Beinkleider
deckt, habe

ic
h

auch ſpä
ter nur bei
der Arbeit

tragen

ſehen. Der
Bräutigam

war ſehr

maleriſchge

kleidet, reich

Hof im Zuk. mit
Gold

ſtickerei ge
Berge von Hammam e

l Lif. Karthago und ſchmücktund

die verſchiedenen arabiſchen Dörfer und Luſt- trug den

ſchlöſſer des Bey zogen auf der rechtenSeite roten Fez.
vorüber, dann weite, baumloſe Ebene, mit Nachdem
Asphodelos, der Blume des Totenreiches, man ſich

wild bewachſen. gegenſeitig

Wir ſtiegen in einem der europäiſchen genugſam

Hotels ab, die mir mit meinen einfachen Ge- gemuſtert

wohnheiten durch ihre Preiſe einen wahren

Schrecken einjagten. – Der Schmutz in den
hatte, em
pfahlen wir

Straßen war grenzenlos, d
a

e
s tags zuvor uns mit

geregnet hatte; dennochwurde ſofort ein Dra- Hinterle
gung eines

Bakſchiſch

für dieMu
ſikanten.
Dann wan
derten wir

kreuz und

quer durch die ſchönen Bazars,

hier „Zuk“ genannt, und

kamen in heller Begeiſterung

nach dem Hotel zurück. Jede
Beſchäftigung hatte ihre eigene

Straße. Da war der Zuk der
Mützenmacher, der Sattler, der
Drechsler, der Töpfer, der
Schuhmacher, der Kleiderhänd
ler, der Spezereien und ſo

weiter, jeder originell in ſeiner

Art. Vergebens war unſer Ver
ſuch, eine der vielen Moſcheen

zu beſichtigen, d
ie

mit ihren

ſchlanken Minarets und grünen

Dächern höchſt originell aus
ſahen. Stets wurde dies mit
der größten Verachtung in den
Mienen abgeſchlagen.

Welch eine Fülle ſchöner
Café am Kamelmarkt. Menſchen in jeder Schattirung,

Zuk der Spezereien.



JüdiſcherFriedhof.

vom reinſten Weiß – wie die Mauren – bis zum dunkelſten
Braun der Beduinen und dem tiefſten Schwarz der Neger!

Und dieſe wunderbar maleriſchen Trachten in den Straßen !
Die Männer, meiſtens in den langen Kaftan gehüllt, hatten den
Burnus übergeſchlagen und um den Fez den Turban ge
ſchlungen, der b

e
i

dieſem blau, bei jenem weiß oder ſeide
geſtickt, b

e
i

den Abkömmlingen des Propheten grün war.

Die Türkenweiber waren iy lange weiße Schleier gehüllt,

das Antlitz mit ſchwarzem Flor verſteckt. Die Frauen der
Juden trugen den weißen, dichten Schleier wohl auch, doch
war das Geſicht nie verhüllt, und ſchöne Geſichter mit großen
Mandelaugen und lieblichſtem Oval nötigten uns o

ſt

einen

Ruf des Staunens ab. Alle trugen ſi
e

aber Miniatur
pantöffelchen, und wenn der Fuß nicht auch ſo klein war,
ragte e

r ungenirt über den Abſatz hinaus, was der Trägerin

wohl Qualen beim Gang durch die Straßen verurſachen

mußte. Der unſichere Gang wird noch verſtärkt durch die

SeltenePalme.

unglaubliche Beleibtheit der meiſten Frauen. Wir hörten, dies
fänden die Tuneſen gerade ſchön, und wer keine Anlage dazu
hätte, müßte eine richtige Kur durchmachen, um dieſen Zuſtand
von zweifelhafter Bequemlichkeit zu erreichen.

Die Männer quälen ſich ſelbſt natürlich nicht dazu und
haben eine herrliche Haltung und einen Gang wie Könige, vom

vornehmſten Kaufmann bis zu den ſchwarzen Laſtträgern.

Ihr ganzes Benehmen hat etwas Stolzes und Edles,
ſelbſt wenn ſi

e

in Seelenruhe ihre Spezereien abwiegen und

ihren Vorteil nicht aus den Augen laſſen oder über einen
Verkaufsgegenſtand hin und her handeln. Wer aus Italien
kommt mit ſeinem lebhaft geſtikulirenden Volk, dem muß dies

beſonders auffallen.

Die Straßen ſind zum Teil mit Brettern überdacht zum
Schutz gegen d

ie große Hitze im Sommer. Zum Teil ſind ſi
e

ſogar überwölbt, wie in einigen Teilen der Zuks. Dadurch

kommen nun die maleriſcheſten Beleuchtungseffekte zu ſtande,

- >Ä
Hof im „Zuk“ (Bazar) zu Tunis.
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wenn ſich aus dieſem Halbdunkel ins grelle Sonnenlicht hinein Ufern des Binnenſees entlang, dann durch d
ie Asphodelos

und umgekehrt dieſe Menſchenmenge in bunten Gewändern wieſen, d
ie in de
r

That etwas ſo Melancholiſches an ſich haben,

drängt. Ein permanenter Maskenball ſchienmir dieſe erſteWoche

in Tunis. Und die Freude a
n

dieſen Menſchenblumen in allen
Farben, die die gänzlich mangelnde Vegetation erſetzenmußten,

iſ
t mir ungeſchmälert bis zu meiner Abfahrt geblieben.

„Mratzauer“ („Die Frau zeichnet!“)

Eine Tagespartie nach Karthago wurde gemeinſam mit

Puſchmanns und Herrn L., einem alten Junggeſellen aus
Magdeburg, unternommen. Mit Frühſtückskörben ausgerüſtet
und von dem Dragoman begleitet, machten wir uns auf d

ie

Reiſe. Teilweiſe führte der Weg wieder a
n

den ſumpfigen

daß ſi
e

beſtens auf die Stätte des Verfalls vorbereiteten.
Die letzten Höhen erklommen wir zu Fuß, und dort ſahen

wir – nichts, das heißt nichts von Ruinen. Hier und da
waren die Saatfelder, die den üppigſten Boden verrieten,

durchwühlt. Näher kommend, entdeckteman dann hier den

Moſaikfußboden eines kleinen Nymphäums, dort größere Ge
wölbe, die als „Bad der Dido“ gezeigt wurden. Sonſt war
kein Stein auf dem andern geblieben; alles hatten die Tuneſen
allmälich in ihre Häuſer mit hineingebaut, wo wir ſpäter

denn auch antike Säulen, Säulchen, Kapitäle und ſo weiter

in bunteſter Unordnung entdeckten.

Das einzige, was dasſelbe geblieben war ſeit den fernen
Zeiten des Hannibal, war die herrliche, weite Ausſicht von
den Höhen über das glänzende Meer, über Sumpf und
Binnenmeer bis zu den zackig aufſteigenden Spitzen von

Hammam e
l Lif nach zwei Seiten und bis zum im Nebel ver
ſchwimmenden Süden, wo das Wüſtengebiet geahnt werden
konnte. Auf einem der Hügel iſt das Grab und die Kapelle

des heiligen Ludwig von Frankreich. Dorthin hat man eine
kleine Sammlung von alten Geräten, Skulpturen und Münzen
geborgen, die den Fremden gezeigt werden.

Zwei arabiſche Dörfer paſſirten wir auch, wo in alten
römiſchen Thermen, die halb ausgegraben waren, ſich armes

Volk ſeine Wohnungshöhlen bereitet hatte. Die Bettelei blüht
dort und die Spitzbüberei auch. -

Ein zweiter Ausflug galt dem Bardo, dem Schloß des Beys,

w
o

wir den „Selamlik“ hören wollten, das heißt den Gruß

a
n

den Sultan. Alle Freitag findet dieſe Zeremonie ſtatt.
Zum Thronſaal, in dem Gericht geſprochen wurde, öffnete
der dienſtthuende Hauptmann der Wache die Pforten; davor
poſtirte ſich das Muſikcorps, aus drei Muſikanten beſtehend,

und unter herzzerreißender Muſik rief der Hauptmann mit
tiefen Demutsgeberden den Selamlik in den leerenSaal hinein.
Die Scene hatte etwas unendlich Komiſches.
Das Schloß ſelbſt durften wir auch anſehen, und dort hatte

man vollauf Gelegenheit, über d
ie ſpitzenartige Stukkarbeit a
n

den Wänden, aber auch über den Schmutz und d
ie

Fetzen

der Diwans und alten Pariſer Teppiche ſich zu wundern.

Schmutz und Löcher waren auch d
ie Hauptmerkmale b
e
i

den
jammervollen Soldaten, deren feuerrote Uniform den Schnitt
einer Schornſteinfegerkleidung hatte.

Die Offiziere nahmen ein Trinkgeld gern a
n

und waren

ebenſo abgeriſſen wie ihre Leute.
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Wachanfall b
e
i

Bab e
l S
ir

Nach unſeren Mahlzeiten war ein Hauptſport der Beſuch

der arabiſchen Cafés. Die Gäſte hocken auf Matten, mit
denen die Bänke und der Boden bedeckt ſind, und rauchen
außer ihren Cigarretten ſehr o

ft

aus einer Haſchiſchpfeife, die

zum allgemeinen Gebrauch herumgeht. Einen Verſuch wurden

wir genötigt auch zu machen, das Gebaren der Raucher aber
ermutigte nicht dazu. Jeder Zug aus der Pfeife verurſachte
ſchrecklichesWürgen und Spucken, ſo daß wir das Lokal ver
ließen und Cafés ohne Haſchiſchraucher aufſuchten. An den
Kaffee, der ſchwarz, ſüß und dick wie Schokolade genoſſen

wird, gewöhnt man ſich ſehr bald und zieht ihn dem europäiſch

bereiteten vor.

Einmal führte uns unſere Wißbegier auch in ein Café
chantant. Aber weder

die beiden Jüdinnen aus
Tanger, die in gold

ſtrotzenden Kleidern auf

einer kleinen Bühne ſaßen

und vit furchtbarer
Stimme ohne Melodie

ihre monotonen arabiſchen

Liebeslieder ſangen, noch

die beiden tuneſiſchen
Sängerinnen, die wahr
haft ordinäre Erſchei
nungen waren, konnten

uns begreiflich machen,

warum der Wirt für
dieſes zweifelhafte Ver
gnügen die Taſſe Kaffee

von fünf auf dreißig Cen
times ſteigerte.

Als Angehörige des
deutſchen Reiches ließ ic

h

auf dem Konſulat meinen

Paß viſiren. Profeſſor
Puſchmann begleitetemich,

um ſeinen berühmten
Kollegen in Verehrung

zu begrüßen.

Das war alſo der
vielgereiſteDr. Nachtigal?

Nun, einenliebenswürdigeren

Beſchützer der Deutſchen in

fremden Landen hat e
s

wohl

niemals gegeben.

Wie er daſtand a
n ſei

nem Pult, mitten in dem
orientaliſch eingerichteten

Raum mit dunklen, gold
geſticktenSammetvorhängen,

tuneſiſchen Tiſchchen und

Waffen a
n

den Wänden,

hatte e
r

etwas Militäriſches

in der Haltung. Der buſchige

Schnurrbart flößte aber keine
Angſt ein, denn aus ſeinen

ehrlichen Augen blickte e
r

jeden ſo gut und freundlich
an, daß man ihm gut ſein
mußte, ehe man noch von

ſeiner treuen Zuverläſſigkeit,

ſeiner Herzensgüte und ſei
nem idealen Denken Kennt

nis genommen hatte.
Sobald e

r hörte, daß

e
s

mein Wunſch ſei, einige

Zeit in Tunis zu bleiben,

d
a

mich Menſchen und Scenerie ſo intereſſirten und ic
h

zu

malen wünſchte, erbot e
r

ſich auf das freundlichſte, mir
Privatwohnung zu beſorgen und ſich meiner anzunehmen, was

e
r

in rührender Weiſe auch gethan hat.

Eines Abends waren wir zu ihm eingeladen und lernten
ſeine Repräſentantin, Frau Bürgermeiſter G., und Aſſeſſor
Quedenow, den Vizekonſul, dort kennen, beide auch Oſtpreußen.

Eine Menge Hunde und Katzen ſpielte dort eine bedeutende

Rolle und paßte ſehr gut in das ganz in orientaliſchem Stil
gebaute und eingerichtete Haus, das uns höchſt wohnlich und
behaglich erſchien.
Nachtigal kam ſpäter noch auf ein Plauderſtündchen ins

Hotel, verſchaffte dem Profeſſor auch durch ſeine Begleitung



319 320Aeßer Land und Meer.

Eintritt in das Irren- und Krankenhaus. Letzteres ſoll wie
ein mittelgutes in Deutſchlands kleinen Städten ſein, erſteres
wurde wahrhaft grauſig geſchildert: die Irren müſſen ohne
Strohmatten in faſt dunklen Gewölben ſich aufhalten, die
Tobſüchtigen ſind angekettet.

In das Gefängnis führte uns alle noch der Dragoman
bei unſeren Wanderungen durch die Zuks. Dort waren die
Kontraſte intereſſant zu beobachten. Von einem kleinen Hof,

auf den ein paar große Gitterthüren mündeten, ſahen wir
die verſchiedenenNationalitäten getrennt hinter den Traillen.
Araber ſaßen dort friedlich auf ihren Matten und ſpielten

Schach oder ſtrickten lange Strümpfe. Malteſer dagegen

Papa Abdallah.

erſten Tagen. Es war der Geburtstag des Propheten, dem zu
Ehren die Kaufleute die Zuks illuminirt hatten. Vor dem Palaſt
des Beys waren wirklich märchenhafte Effekte hervorgebracht.

Die ſchmale Mondſichel ſtand am dunkelblauen Nacht
himmel, und der ſilberne Reflex zitterte auf den weißen Mauern,

den ſpringenden Waſſern und ſchlanken Türmen der Moſcheen,

von denen die Lampen der Wärter wie Perlen leuchteten.

Dazu das bunte Treiben der farbigen Menge, die Klänge der

bald europäiſchen, bald tuneſiſchen Märſche – man konnte
kein luſtigeres, phantaſtiſcheres Nachtbild ſehen.

Am ſelben Morgen war der Bey von ſeinem Schloſſe

Marſa zum Feſt hineingefahren Ein kleiner Haufen Reiter
in bunteſten Koſtümen ritt ihm voran. Ungeregelt und wild
ſprengte dieſe Garde daher; die kleinen, zierlichen, arabiſchen

Roſſe mit der ſtolzen Haltung und den faſt nachſchleifenden

Schweifen waren entzückend Deſto jämmerlicher ſind die roten

Soldaten des Bey, die in ihren Schilderhäuschen auf kleinen

Fußbänkchen ſtehen und dabei Strümpfe ſtricken. So zerriſſen
und ſchmutzig ſind ſie, daß es grauſig iſt. Der Strickſtrumpf

iſ
t

auch in den Händen vieler Offiziere zu ſehen, und nachdem

ic
h

mich a
n

den neuen Anblick gewöhnt hatte, gefiel mir dieſe
nützliche Beſchäftigung in mancher Beziehung beſſer als die

lungerten faul umher, ans Gitter gedrängt mit wüſten
Mienen, und man glaubte e

s gern, daß ſi
e

die ſchlimmſten

Diebe und Raufbolde ſeien. Keine Nacht faſt ſoll vergehen,

ohne daß ein Mord oder wenigſtens Anfall in den Straßen
geſchieht. Zu dieſer Unſicherheit trägt die mangelnde Be
leuchtung am meiſten bei. Eine Gasanſtalt iſ

t

zwar vor
handen, aber ſi

e

auch für die Straßen dienſtbar zu machen, fällt
der Regierung nicht ein. Jedermann trägt ſeine Laterne mit

ſich herum oder läßt ſi
e

vom Diener vorantragen. Die Laternen
ſind ſehr zierlich gearbeitet, ſchützenaber nur mangelhaft vor

wiederholtem Gleiten in dem winterlich durchweichtenStraßen
ſumpf. Eine ſchöne Ausnahme erlebten wir aber gleich in den

- - - -

OffeneKüche,

Cigarre, mit der unſere beſchäftigungsloſen Herren aller
Stände den armen Nebenmenſchen die Lebensluft verderben.

Wer Geld hat, raucht freilich auch in Tunis; ſelbſt die
Frauen thun e

s.

Auch iſ
t

bei letzteren d
ie

Tabaksdoſe ebenſo
beliebt wie bei den Männern.

Mit einer Fahrt nach der Manuba – einem verlaſſenen
Luſtſchloß mit ſchönen Pinien, mit wiederholten Beſuchen der
Zuks und der Cafés vergingen die letzten Tage mit Pro
feſſor Puſchmanns nur zu bald, und ic

h

ſah die liebenswür
digen Reiſegefährten mit Bedauern ſcheiden.

Durch die Güte Nachtigals wurde e
s

mir leicht, eine
Wohnung zu finden bei einer Engländerin, die als Witwe
eines franzöſiſchen Kaufmanns ſchon lange in Tunis lebte.
Dieſe joviale Dame hatte ein Faktotum, Nakoſch, den ſi

e

mir in den erſten Tagen als Schutz auf meinen Gängen mit
gab und der ſich mir während meines ganzen Aufenthalts als
ein zuverläſſiger Ratgeber bewährt hat.

Nie zuvor hatte ic
h

einen ſo famoſen, ehrlichen alten

Juden kennen gelernt, und wir wurden bald gute Freunde.
Faſt an jedem Abend erſchien er auf meinem Zimmer, um
mir arabiſche Stunde zu geben und von mir dafür Franzöſiſch

zu lernen. Mit Hilfe des Italieniſchen verſtändigten wir uns
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Er führte mich in die
verſteckt gelegene Synagoge,

die allerdings ſehr einfach und
primitiv war, in das Laby
rinth, das ausſchließlich von
Juden bewohnt wird, und auf
den jüdiſchen Friedhof, der frei

auf einer Höhe vor der Stadt
lag, ohne Baum oder Strauch.

Am letzten Tage des Mo
nats müſſen alle Judenfrauen

dort hinaus. Die meiſten ver
weilen den ganzen Tag dort,

nehmen ſich eine Handvoll Obſt

als Nahrung mit, laſſen die
Grabſteine ihrer Lieben von einer

Mohammedanerin abwaſchen,

beten und klagen dort allein

oder mit ihren Nachbarinnen

und ſchwatzen zwiſchenein mit
denſelben, bis die Sonne ſinkt.
Wenn der Wind über die

Höhen ſtreicht und ſich in den
langen weißen Schleiern ver
fängt, wird man an eine
Schar Schwäne gemahnt, die

mit den Flügeln ſchlagen.

Der Blick kann ſich nicht von dieſem originellen Bilde los- Die Friedhöfe der Mohammedaner ſind alleſamt – wo ſie

löſen, wenn man auch durch a
ll

das Weiß auf den weißen auch liegen, in der Stadt oder vor den Thoren – verlaſſen
Marmorflieſen in leuchtender Sonne faſt geblendet wird. und verfallen. Dennoch kann man wohl eines Steinhagels

gewärtig ſein, wenn man ſich erdreiſtet, als
--- „ungläubiger Hund“ über ſolch einen Friedhof

zu wandern oder dort gar zu zeichnen, wozu

mich d
ie Marabuts (heilige Gräber) öfter ver

lockten. Dann war e
s

nur eine energiſcheDrohung

meines treuen Dieners Mohammed, dem ic
h

durch

das Konſulat auf die Seele gebunden war, daß

der „Consul prussiano“ ſeine ſchützendeHand
über mir hielte, die mich vor Inſulten bewahrte.
Dieſer Sklave Mohammed, dem mir auf

Schritt und Tritt zu folgen anbefohlen war,
war tolpatſchig wie ein junger Windhund und

treuer und zuverläſſiger als ein ſolcher.

Er leiſtete Wunder a
n Ausdauer, trug mein

Malgepäck, jagte die neugierigen Zuſchauer, die

ſich überall um mich ſammelten, in gehörige

Entfernung zurück, mußte manche Kämpfe und
Handgemenge dabei beſtehen und lag auf meiner

Schwelle bis zum Abend, auch wenn ic
h

ihn

früher heimgeſchickthatte.

Wenn ic
h

ihn a
b

und zu nach langer Wan
derung durch eine Taſſe Kaffee erfreuen ließ, that

e
r

e
s

nie anders, als daß e
r

ſofort den Tag

darauf mir eineStange Zuckerwerk oder dergleichen

verehrte. Daß ſich das nicht ſchicke, war ihm
nicht beizubringen, und ſo mußte ic

h

denn Blumen

- oder Süßigkeiten hinnehmen, wenn ic
h

ihn nicht

tödlich betrüben wollte.

Die Seligkeit, als wir ihm von ſeinem
erſtenVerdienſt einen weißen Burnus kauften, war
groß. Das Groteske unſeres Aufzugs, wenn er in

ſeiner Rieſenlänge mit flatterndem Mantel wie ein
weißer Schutzengel hinter meiner kleinen Perſon
herſtieg, ſtörte ihn natürlich nicht im geringſten.

Als ic
h

abreiſte, und e
r

durchaus mitgenommen

ſein wollte, mußte ic
h

ihm die Schrecken des nor
diſchen Winters ausmalen, um ihm dieſe Idee

- - zu verleiden. So blieb er denn weinend und un
Auktionsplatz. tröſtlich auf meiner Schwelle ſitzen.

UeberLand und Meer. Ja. Okt.-Hefte. IX. 2. 21



-

ArabiſcherFriedhof mit Marabuts (heiligenGräbern).

Wenn der nächtliche Regen es zu gut gemeint hatte und

die Straßen zu ſehr aufgeweicht waren, blieb eine Promenade

auf dem flachen Dach des Hauſes die einzige Erfriſchung; doch

die Sonne trocknetealles ſchnell.

Die ſieben heiligen Thore von Tunis kannte ic
h

bald, und

einige davon beſuchte ic
h

öfters, weil in ihrer Nähe ganz

originelle Waſchanſtalten waren. Eine war eine prächtige

Halle, von ſchwarz und weißen Marmorblöcken erbaut, mit
laufendem Waſſer und Marmorbaſſins. Die zahlreichen
Ziegenherden waren dort beſtändige Gäſte und reſpektirten die
Eleganz nicht im geringſten. Eine andere war deſto primitiver.

Dort war eine Reihe von großen irdenen Schüſſeln aufgeſtellt,

und a
n denſelben, in den denkbar unbequemſten Stellungen,

wuſch täglich eine Schar Negerweiber, wie ſi
e garſtiger und

orangutangartiger wohl nicht gedacht werden konnte. Ein
Aufſeher im Hintergrunde kommandirte ſie. Am liebſten frei
lich wären ſi

e

der zeichnendenFrau davongelaufen.

Der Koran verbietet das Abbilden von Menſchen, und ic
h

mußte mir alle Modelle nur im Fluge erhaſchen. Wenn ſi
e

merkten, daß ſi
e ge

zeichnetwurden, dreh

324

ihm ein Paſtor vermacht hatte,

immer von neuem und ſtudirte

mit Eifer Koran und Bibel,

um die Qualen ſeines Gewiſſens

zu beruhigen.

Er war nämlich gezwungen
worden, überzutreten in den
Jahren, die er in der Wüſte

b
e
i

herumziehenden Stämmen
zugebracht hatte, und hatte

damals nur die Wahl zwiſchen
Tod oder Uebertritt gehabt.

Da ſichdie Mohammedaner ſehr
generös gegen alle Renegaten

erweiſen, war e
s

ihm gut ge
gangen, ja, eine Zeit lang
hatte e

r ſogar als Marabu,

das heißt Heiliger, ſich hohe

ten ſi
e

mir den Rücken

oder ſuchtendas Weite.

Eine türkiſche Häus
lichkeit habe ic

h

durch

einen Renegaten, Pa

p
a

Abdallah, kennen
gelernt. Er war als
preußiſcher Feldwebel
Krüger aus Weſt
preußen deſertirt und

lebte nun ſchon ſeit
fünfzig Jahren als
Leibgardiſt des Beys

und jetzt penſionirt

in Tunis. Er wohnte

in ſeinem eigenen
Häuschen, das ihm

ſeine zweite Frau zu
gebracht hatte, ſtill

beſchaulich ſeine alten
Tage hin, las die
kleine Bibliothek, die Bab e

l

Sir.

Zuk der Mützen
macher.

Verehrung und

Anſehen erwor
ben. Aber ſein

freies Leben ſchien

nur einige Jahre
gedauert zu haben,

denn der Bey fing

ihn für ſeine Leib
garde ein, und
dort mußte e

r

ausharren. Seine

Frau war eine jo
viale, kleine, runde
Dame, die mich

höchſt liebens
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würdig mit Kaffee bewirtete, ſo oft ic
h

dort hinkam und

Zimmer und Hof malte. Während ic
h

arbeitete, erzählte

die Alte ihrem Mann Geſchichten,meiſtens Märchen. Aber wenn
ich, durch das herzliche Gelächter aufmerkſam gemacht, mir die

Sache überſetzen ließ, fand ic
h

ihren Geſchmackdoch recht zwei
deutig. Das arme Weſen ! wo ſollte es auch einen Funken von
Bildung herhaben. Sind doch in Tunis alle Mohammedanerinnen
grundſätzlich von jedem Unterricht ausgeſchloſſen, dürfen ihr
Leben lang weder Moſchee noch Schule *) betreten, ja

,

kommen

nach Schluß ihres elenden Lebens nicht einmal ins Paradies!
Was ſie von Gebetszeremonien wiſſen, lehrt eine Nachbarin

die andere. Da das ihr ganzer Reichtum iſ
t,

erfreuen ſi
e

ſich

daran zu allen möglichen Stunden des Tages.

Papa Abdallah that ſehr erhaben über dieſe Dinge und
bewies mir aus dem Koran, daß im Grunde der Inhalt der
Religionen derſelbe ſei, d

a

ſi
e

alle die Wohlthätigkeit und

Menſchenfreundlichkeit lehrten. Dabei mußte ic
h

des alten

Tuneſen auf unſerem Dampfer gedenken,der in beſtem Fran
zöſiſch im Laufe der Unterhaltung erklärte: Vor Gott wären
alle Religionen gleich, wenn die Menſchen nur gut wären.

Das einförmige Leben der Frauen hatte ic
h

im Hauſe

Abdallahs Zeit genug zu beobachten. Auf den mit Flieſen be
legten Hof mündeten drei verſchiedene Wohnungen, aus je

einem Raum mit drei Niſchen beſtehend. Die Thüren nach

dem Hof zu waren offen und hatten nur Vorhänge gegen den
Regen. Kochen und ſich wärmen thaten die Leute a

n

kleinen

irdenen Kohlenpfannen, auf denen ein Kochgeſchirr ſtand und

die den denkbar primitivſten Herd repräſentirten. Daneben

hocktedann Groß und Klein mit untergeſchlagenenBeinen auf
Strohmatten. Die kleinen Mädchen durchzogen Tüll zu den
allgemein üblichen weiten Aermeln, die Mama fachtemit einem
Fähnchen die Kohlen a

n

und ſäugte einen zweijährigen Rieſen
bengel. An dem Mahle, das ſi

e bereiteten, teilzunehmen,

habe ic
h

mich nie entſchließen können, ebenſowenig wie bei den

offenen Küchen, die e
s

in jeder Straße faſt gibt und die für

ein paar Caruben die ſchönſten Nationalgerichte lieferten.

Ein beſonderer Spaß war es mir, mit Nakoſch zu den
Auktionen nach dem Zuk zu gehen. Wer dort etwas verkaufen
will, gibt es einem Agenten, der damit ſchreiend durch die
Straßen geht. Oft hat ein einziger Mann Kopf und Arne
belaſtet mit verſchiedenenArtikeln. Darauf bieten dann die
Händler in ihren offenen Läden oder die Paſſanten, bis es

ſchließlich nach einer halben Ewigkeit losgeſchlagen wird.

Waffen und maleriſche Koſtüme, Tiſchchen von Perlmutter

und Teppiche wurden dort nach und nach erhandelt.

Das meiſte Leben herrſcht in den Bazars am Vormittag.

An drei Tagen feiert ſo wie ſo jeder: die Chriſten begehen

den Sonntag, die Juden den Sabbath, die Mohammedaner
den Freitag. Alle aber feiern die Feſte der anderen durch
Ausruhen vom Geſchäft mit, und dann iſ

t

e
s

leer in den

Straßen und voll in den Cafés und auf der großen euro
päiſchen Straße, die die alte Stadt wie ein Ring umſchließt.

- -

Von den fremden Nationen ſind die Italiener am zahl
reichſten vertreten, d

ie

Franzoſen haben aber mehr Einfluß

und ſind ſehr gefürchtet. In der maleriſchen Tracht mit den
kurzen blauen Jacken, weiten roten Pluderhoſen und weißem

Turban um den roten Fez paßt dieſe Beſatzung ganz vorzüg

lich in das bunte Bild der tuneſiſchen Straßen.
Engländer gibt e

s wenige, und Deutſche gab e
s

damals

nur dreiundzwanzig. Trotzdem war das deutſcheKonſulat das
angeſehenſte, ſeines edlen Vertreters wegen. Die Marokkaner

kamen zum Beiſpiel mit Vorliebe, die Streitigkeiten unter ſich

und mit den Tuneſen vor das Ohr Nachtigals zu bringen.

Dieſer war auf die Eingeborenen ſehr gut zu ſprechen und
behauptete, die Europäer brächten ihnen nicht d
ie Segnungen

der Kultur, ſondern alles Schlechte.

") Die Juden geſtattenihrenkleinenMädchen, in dievon Europäern
eingerichtetenSchulen zu gehen, wo ſi

e

aber herzlichwenig lernen.

An äußeren Dingen war dies auch dem Reiſenden ins
Auge ſpringend: alles Ausrangirte von alten Droſchken aus
ganz Europa war vermutlich hieher geſandt; alle ſchrecklichſten

Oeldrucke kamen hier noch bei den Trödlern zu Ehren, aber

auch mancher dunkle Ehrenmann verſuchte hier noch den feinen

Herrn zu ſpielen. Wie vornehm dagegen waren die Mauren

in ihrem gemeſſen würdigen Benehmen!
Das alte, echteTunis innerhalb des europäiſchen Ringes

bildet ein ſo intereſſantes harmoniſches Ganzes, daß e
s

ſelbſt
Konſtantinopel weit in den Schatten ſtellt, was Unberührtheit

ſeines Charakters betrifft. Die Straßen und die edlen Ge
ſtalten und Geſichter, die bunten Trachten der Einwohner, alles

war ſympathiſch, während in Konſtantinopel alles den Stempel

der Verkommenheit und Verworfenheit trägt.

Auch die furchtbaren Hunde mit a
ll

ihren Krankheiten und

ihrem Schmutz, die in Konſtantinopel die Straßen faſt un
möglich machen, ſind zum Glück in Tunis nur in kleiner Zahl
vorhanden. Dafür ſieht man hier täglich Karawanen von Ka
melen, die ic

h

in Konſtantinopel nur vereinzelt erblickt habe. So
ſehr man auch die nächſte Nähe dieſer Wüſtenſchiffe mied, ſo

originell waren ſi
e als Staffage, wenn ſie im Gänſemarſch

daherſchaukelten, oft mit zierlich geputzten Sätteln geſchmückt.

Vielfach ſah ic
h

ſi
e

auch a
n

Dreſchmühlen geſpannt oder a
n

das Treibrad der Schöpſmühlen geſchirrt, mit denen hier die

Felder bewäſſert werden.

Die Fruchtbarkeit der Ländereien um Tunis, das einſt die
Kornkammer des alten Karthago geweſen, ſieht man noch heute.

Aber e
s

wird herzlich wenig für die Kultur gethan. Außer
den Gärten des Beys findet man in Tunis und Umgegend

wohl nur zehn Palmen. Die Platanen a
n

den Wegen um

die Stadt ſtammen von Europäern. Die wenigen Oliven auf

den Feldern ſind jämmerlich beſchnitten und häßlicher ver
unſtaltet als unſere armen Weidenbäume. Das einzige Ge
wächs, das man in Form von Hecken überall findet, iſ

t

der
Feigenkaktus, der wohl nur einem Malerauge einen Erſatz

für ſonſtige mangelnde Vegetation bieten kann.
Wenn Tunis und Umgebung ſo eigentlich etwas Oedes

haben, entſchädigendafür die ſchönen Linien der Berge und die

wunderbar klare Luft. Dieſe zauberhaften Farben bei ſinkender

Sonne übertreffen ſelbſt Italien. Nie verſäumte ic
h

e
s da

her, am Abend einen der Friedhöe auf den nahen Höhen

zu erklimmen oder auch das Dach unſeres Hauſes, um dies

Schwinden des Tages zu beobachten.

Ein Ausflug nachder Wüſte unterblieb leider, da er dochmit
großen Schwierigkeiten und Koſten verbunden geweſen wäre.
Dagegen erhielt ic

h

von Dr. Nachtigal und Frau G
.

eine Ein
ladung zu einer Fahrt nach den antiken Bädern von Hammam

e
l Lif, der ſich noch eine Berliner Touriſtin anſchloß. Nachdem

wir hinter den Thoren faſt den Hals gebrochen, da di
e

Pferde

vor einem toten Eſel ſcheuten, der quer auf der Straße lag, und

direkt mit dem Wagen in einen tiefen Graben geraſt waren,

durchmaßen wir in etwa zwei Stunden d
ie

Ebene auf herzlich

ſchlechter Straße und erfreuten uns a
n

den herrlichen Linien

der ſich nähernden Gebirge. Leider verſchoben ſich dieſe beim

Näherkommen ſo
,

daß alle Schönheit ſchwand, und Dr. Nachtigal,

der ein höchſt luſtiger, angeregter Geſellſchafter war, meinte nun
ganz traurig: „Wenn man doch alle Dinge lieber nur von
ferne betrachtenkönnte, dann wäre man nicht um eine Illuſion
nach der andern ärmer.“

Als ic
h

im April mein Bündel ſchnürte, um dankerfüllten
Herzens für di

e

vielen Freundlichkeiten, d
ie Nachtigal mir e
r

wieſen, nach Palermo mich einzuſchiffen, machte auch e
r

ſich
reiſefertig, und achtTage ſpäter trat e

r

die ehrenvolle Erpedition

nach Weſtafrika an, von der e
r

nicht mehr zurückkehren ſollte.

Untrennbar iſ
t

mit Afrika der Ruhm Nachtigals als kühnen

Forſchers verbunden für alle ſpäteren Zeiten. Ich aber bin
dem Schickſal dankbar, das mir vergönnte, ihn als edlen
Menſchen kennen und verehren zu lernen.
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Von

Aſt er isſt us.

nicht ſogleich darauf verfallen, daß jene weißen Flecken wirkliche

Schnee- und Eiszonen auf dem Mars ſind? In der That
liegt dieſe Erklärung auch nahe genug, aber die Aſtronomen

ſind in ihren Schlüſſen ſehr vorſichtig, und deshalb haben ſi
e

zuerſt das Verhalten jener hellen Flecken zu den Jahreszeiten

auf dem Mars genau ſtudirt, ehe ſie eine Erklärung gaben.

Zunächſt fanden ſi
e

durch Rechnung, daß die ſüdliche Hälfte

des Mars 76 Marstage länger Herbſt und Winter hat als
die nördliche, auch tritt für d

ie

ſüdliche Halbkugel der Winter
ein, wenn der Mars ſich am weiteſten von der Sonne entfernt.
Wir müſſen daraus ſchließen, daß die ſüdliche Marshemiſphäre
längere und ſtrengere Winter hat als die nördliche. Die
Beobachtungen zeigennun, daß derhelle,weiße Fleckenum denSüd
pol des Mars zur Winterszeit desſelben außerordentlich groß

iſ
t

und ſich ſogar bis zum 55. Grad ſüdlicher Breite ausdehnt.

Im Sommer dagegen iſt dieſer Flecken weit kleiner und reicht
kaum bis zum 87. Grad ſüdlicher Breite. Der weiße Flecken
um den Nordpol iſ

t

zur Winterszeit niemals ſo groß wie
jener um den Südpol, im Sommer ſchmilzt er dagegen auch
nicht ſo ſehr zuſammen. Berückſichtigt man dieſe Thatſachen

und vergleicht ſi
e

mit den ähnlichen Erſcheinungen auf unſerer
Erde, ſo kann man in der That nicht mehr daran zweifeln,

daß auf dem Mars a
n

den Polen gewaltige Schnee- und

Eismaſſen lagern, die ſich uns als weiße Polarflecken dar

I" den Monaten Juli und Auguſt ſieht man gegenMitternacht tief am ſüdlichen Himmel einen ſehr glänzenden

roten Stern von ſtillen Lichte, der aber alle übrigen Geſtirne
überſtrahlt. Dieſer Stern iſt der Planet Mars und er glänzt

ſo hell, weil e
r

um die angegebene Zeit am nächſten bei der

Erde ſich befindet. Seine Entfernung von uns iſ
t

indeſſen

doch immer noch eine ganz reſpektable, denn ſi
e beträgt am

6
. Auguſt, wo Mars der Erde am nächſten ſtehen wird, volle

7", Millionen Meilen oder mehr als 1400mal ſo viel als

der ganze Umfang der Erde mißt. Deshalb erſcheint uns Mars
auch beim Betrachten mit bloßem Auge als punktförmiger

Stern, während er in Wirklichkeit eine Kugel von 6745 Kilo
meter Durchmeſſer iſt. Seine Oberfläche beträgt 143 Millionen
Quadratkilometer, alſo ungefähr ein Viertel der Erdoberfläche.

Dem Volumen nach iſ
t Mars ein Siebentel ſo groß als die

Erde, ſo daß alſo aus dieſer ſieben Weltkörper gebildet werden

könnten von der Größe des Mars. Letzterer dreht ſich auch
wie unſere Erde um eine Are und zwar je einmal in 2

4

Stunden 37 Minuten 23 Sekunden. Es mag dem Unein
geweihten ſeltſam vorkommen, wenn e

r hört, daß die Aſtronomen

die Umdrehungsdauer jenes roten Lichtpunktes, als welchen ſich
der Mars dem Auge darſtellt, bis auf eine Sekunde genau
angeben. Dennoch iſ

t

dieſe Angabe richtig, ja
,

ſi
e

kann bis

auf den zehnten Teil einer Sekunde genau gegeben werden.
Wenn man nämlich den Mars zur Zeit, wo er der Erde ſehr
nahe ſteht, mit einem guten Fernglaſe beobachtet, ſo ſieht man
ſogleich, daß e

r

ſich als kleine Scheibe darſtellt und daß auf
dieſer Scheibe dunkle Flecken erſcheinen, die von Weſt nach Oſt

über d
ie

Scheibe hinwegziehen. Nach Ablauf von je 24 Stunden
und 37 Minuten erſcheinen die nämlichen Flecken wiederum

auf der Mitte der Scheibe und d
a

man ſolche Beobachtungen

ſchon ſeit dem vorigen Jahrhundert angeſtellt hat, ſo iſt

man allmälich dazu gelangt, die Umdrehungsdauer bis auf

den Bruchteil der Sekunde genau zu ermitteln. Nach und

nach hat man aber noch weit mehr auf der Marsſcheibe erkannt.

Zunächſt konnte man feſtſtellen, daß die dunklen Flecken im
allgemeinen ſeit dem vorigen Jahrhundert ihre Geſtalt nicht

verändert haben, ſi
e

müſſen alſo unveränderliche Oberflächen

teile des Mars ſein. Würde unſere Erde vom Mars aus
mit großen Ferngläſern betrachtet, ſo würden wir ſi

e

als

Scheibe ſehen, auf welcher die Meere ſich in Geſtalt von

dunklen Flecken zeigten, welche ſich infolge der Erdumdrehung

ununterbrochen über die Scheibe fortbewegen, ſo daß nach etwa

24 Stunden wieder die nämlichen Flecken ſichtbar würden.
So ſind nun auch die uns dunkel erſcheinendenFlecken auf der
Marsſcheibe nichts anderes als Meere dieſes Planeten und

aus Beobachtungen hat man ſogar eine vollſtändige Weltkarte

des Mars entwerfen können, welche uns einen Ueberblick über
die Verteilung von Waſſer und Land auf jenem Weltkörper

geſtattet. Schon Herſchel hat zu Ende des vorigen Jahr
hunderts eine ſolche Karte entworfen, die genaueſte Karte des

Mars verdankt die Wiſſenſchaft aber erſt den Mailänder
Aſtronomen Schiaparelli. Dieſer hat mit unermüdlichem

Fleiß den Mars bei jeder günſtigen Gelegenheit ſtudirt und
geradezu wunderbare Entdeckungenauf deſſenOberfläche gemacht.

Ehe ic
h

darauf eingehe, muß indeſſen zunächſt einer merk
würdigen Erſcheinung gedachtwerden, die man ſchon im vorigen

Jahrhundert geſehen und erklärt hat. Man ſieht nämlich
mit guten Ferngläſern am oberen oder unteren Rande, bis
weilen auch gleichzeitig a

n

beiden Rändern einen hellen weißen

Flecken und die genaue Unterſuchung lehrt, daß dieſe Flecken ſich

d
a zeigen, wo die Pole des Mars liegen. Wer ſollte hiebei

ſtellen. Wir müſſen an ungeheure Schneefälle auf den Mars .

denken und können deren Eintreten auch ganz gut begreifen,

wenn wir uns erinnern, daß Mars weiter von der Sonne
entfernt iſ

t
als d

ie

Erde und daß ihm nur höchſtens di
e

Hälfte,

in ſeiner Sonnenferne dagegen ſogar nur ein Drittel derjenigen

Sonnenwärme zu teil wird, welche die Erde erhält. Am

9
. April 1890 und am folgenden Tage wurden in Kalifor

nien von dem Aſtronomen der Harvard-Sternwarte photo
graphiſche Aufnahmen des Mars gemacht. Auf der Photo
graphie vom 9

. April ſieht man die weiße Zone am Südpol

des Planeten nur wenig ausgedehnt, dagegen iſ
t

ſi
e

auf der

Aufnahme des 10. April überaus glänzend und ausgedehnt,

ja ſi
e

reicht bis zum 30. Grad ſüdlicher Breite hinab. Damals
ſtand die ſüdliche Hälfte des Mars in der zweiten Hälfte ihres
Winters und man kann die Veränderung vom 9

.

zum 10.
April dadurch erklären, daß man annimmt, e
s

habe in der

Zwiſchenzeit auf dem Mars ein ungeheurer Schneefall ſtatt
gefunden, der ſich über eine Oberfläche von neun Millionen
Ouadratkilometer. ausdehnte. Solche ungeheure Schneefälle

finden bei uns auf der Erde niemals ſtatt; allein wir werden
ſogleich ſehen, daß auf dem Mars überhaupt weit gewaltigere
Naturereigniſſe ſtattfinden wie bei uns, ja teilweiſe ſolche, die

wir gar nicht erklären können, vor denen dem Menſchen im
wahren Sinne des Wortes der Verſtand ſtille ſteht.

Wie ſchon oben geſagt, hat Profeſſor Schiaparelli eine ſehr
genaue Karte des Mars entworfen. Dabei hat ſich heraus
geſtellt, daß auf jenem Planeten die Meere meiſt nicht als
gewaltige, breite Becken auftreten, ſondern mehr in Geſtalt

von verhältnismäßig ſchmalen Meeresarmen, die in den ver
ſchiedenſten Richtungen die Feſtlande durchſchneiden, ſo daß

letztere gewiſſermaßen wie von einem Netzwerk überzogen er
ſcheinen. Dieſe Meeresarme oder Kanäle, wie wir ſi

e

der

Einfachheit halber nennen wollen, münden a
n

ihren breiten
Endpunkten faſt immer in ein großes Meer oder einen See,

oft auch in einen andern Kanal oder mehrere treffen und
kreuzen einander. Sie ſind völlig gerade und gleichförmig

auf ihrer ganzen Länge, die breiteſten reichen 300 Kilometer

von einem zum andern Ufer, die ſchmalſten, welche man noch

ſehen kann, mögen 60 Kilometer Breite haben. Erſtere ſind
alſo ſo breit wie das rote Meer, letztere aber wie der Meer
buſen von Suez. Schiaparelli hat nun gefunden, daß bei
einigen dieſer Kanäle ihre Breite mit der Zeit ſich verändert,

von feinen, kaum ſichtbaren Linien wechſelt ſi
e

bis zu mäch
tigen, ſchwarzen Bändern, gleichſam als wenn das vorher zum

Teil trocken liegende Bett ſich anfüllte oder das Waſſer weit
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aus ſeinen Ufern träte. In den Jahren 1884 und 1886
fand derſelbe Aſtronom auch, daß in der nördlichen Polarzone
des Mars, rings um die weißen Schneefelder, die Kanäle ſehr
ſchwarz und breit wurden, während die dazwiſchen liegenden

Teile der Oberfläche ſich verdunkelten. Hiernach iſ
t

wohl

nicht daran zu zweifeln, daß die Marskanäle periodiſch a
n

Waſſerreichtum ungeheuer zunehmen und gewaltige Ueber
ſchwemmungen ihrer Umgebung verurſachen.
Auffällig iſ

t

bei dieſen Kanälen ihr völlig gerader Ver
lauf, nicht die kleinſte Unregelmäßigkeit zeigt ſich a

n ihnen,

alles ſcheint wie mit Zirkel und Lineal gezogen. Unwillkürlich
regt ſich beim Beſchauer der Gedanke, daß eine ſolche geo

metriſche Regelmäßigkeit wohl kaum ein Werk der Natur oder

ein Spiel des Zufalls ſein könne, wenigſtens kennen wir auf
unſerer Erde keine Naturkraft, durch deren Wirken ſolche

Kanäle erzeugt werden könnten. Anderſeits kann man aber

auch kaum geneigt ſein anzunehmen, daß die Marskanäle das

Werk von Bewohnern jenes Planeten ſeien, wenigſtens nicht,

wenn man a
n

ſolche denkt, die dem Menſchen a
n Kraft und In

telligenz vergleichbar ſind. Denn die Anlage ſolcher unge

heuren Meeresſtraßen überſteigt weitaus das menſchlicheVer
mögen. Die ganze Menſchheit würde nicht im ſtande ſein,

auch im Verlauf von vielen Jahrtauſenden das Bett eines
Meeresarmes herzuſtellen von der Größe des roten Meeres

oder des Buſens von Kalifornien. Solcher Meeresarme eri
ſtiren auf dem Mars aber viele und zahlreiche kleinere und
würde man dieſe als Werke der Kunſt anſehen wollen, ſo hieße
das die Bewohner des Mars auf eine viel höhere Stufe der
Thatkraft ſtellen als uns ſelbſt. Aber, kann man einwerfen,

warum ſollte dies nicht wirklich der Fall ſein können? Warum
ſollte e

s

auf dem Mars nicht lebende und denkendeWeſen
geben, die uns Menſchen in jeder Beziehung überlegen ſind?

Iſt doch der Planet Mars nach der Laplaceſchen Theorie der
Planetenbildung weit älter als unſere Erde und deshalb wohl
auch länger ein geeigneterSchauplatz zur Entwicklung lebender

und denkender Weſen als dieſe! Wer will behaupten, daß

im Weltall das Menſchengeſchlechtgerade die höchſteStufe der
Entwicklung bezeichne?

Wie man ſieht, iſt die Entſcheidung ſchwierig genug oder
unmöglich, denn niemand iſ

t

in der Lage, die aufgeworfene

Frage direkt mit „Ja“ oder „Nein“ begründet zu beantworten,
Hält man ſich lediglich an die Erfahrung, ſo muß man freilich

den künſtlichen Urſprung jener Kanäle in Abrede ſtellen, d
a

wir eben aus Erfahrung von höher als die Menſchen organi

ſirten Lebeweſen nichts wiſſen. Das war die Lage der Sache,

als Schiaparelli im Dezember 1879 zum erſtenmale bei zwei

Marskanälen eine Beobachtung machte, die ganz überraſchend

Er fand nämlich, daß dieſe beiden Kanäle ſich verMUſl Y
.

- doppelt hatten. Seine anfängliche Meinung war, daß dieſe
Verdoppelung immer beſtanden habe und von ihm bis dahin

nur überſehen worden ſei. Allein im Winter 1881 bis 1882,

als Mars wiederum der Erde nahe kam und gut beobachtet
werden konnte, zeigte ſich, daß eine große Anzahl anderer

Kanäle ebenfalls doppelt erſchienen, im ganzen etwa dreißig.

Im Jahre 1886 war dagegen die größte Anzahl der Ver
doppelungen nicht mehr vorhanden, viele Kanäle waren einfach
geworden, andere verſchwunden, mehrere aber auch jetzt noch

deutlich doppelt. Im Mai und Juni 1888 begannen die
Kanäle ſich von neuem zu verdoppeln, auch einige, welche bis

dahin einfach geblieben waren, während andere, die 1882
doppelt geweſen, nun einfach blieben. Im Jahre 1890 ſetzte
ſich die Erſcheinung der Verdoppelung fort, e

s

wurden immer

mehr Kanäle doppelt, ſelbſt größere Kanäle wie zum Beiſpiel

ein See, der den Namen Sonnenſee führt, wurden doppelt,

letzterer See erſchien durch einen hellen Strich in zwei Teile
getrennt. Es war, als wenn auf dem Mars ein allgemeines

Beſtreben eingetreten ſei, alle dunklen Striche zu verdoppeln.

Ueber den Vorgang ſelbſt ſagt Schiaparelli folgendes: „Ein
beliebiger Kanal wurde beobachtet, wenige Tage oder vielleicht

Stunden ſpäter zeigte e
r

ſich plötzlich doppelt, nämlich aus zwei

ſehr nahe bei einander befindlichen, gleichförmig und parallel

verlaufenden Linien beſtehend. In vielen Fällen konnte man
durch genaue Vergleichung mit den umgebenden Details nach
weiſen, daß eine der beiden Linien genau oder doch ungefähr

die Stelle des früheren einfachen Kanals behauptet hat. Doch

habe ic
h

mich 1888 überzeugen können, daß dieſe Regel nicht
allgemein iſt, daß alſo in einzelnen Fällen die neueren Bil
dungen nicht genau mit dem alten Kanal zuſammenfallen.
Die Uebereinſtimmung der Hauptrichtung und der Lage iſt

dann nur eine beiläufige, jede Spur des alten Kanals ver
ſchwindet, um den beiden neuen Linien Platz zu machen. Oft
ſind dieſe Linien ſo nahe beieinander, daß man nur aus
dem eigentümlichen Ausſehen einer Linie mutmaßen kann, ſi

e

ſe
i

doppelt. Gewöhnlich iſ
t

der Zwiſchenraum breiter als jede

der Linien, bisweilen auch ſchmäler, hauptſächlich dann, wenn

die Linien oder Streifen ſelbſt ſehr breit ſind. Die Farbe

beider Streifen iſ
t

immer die gleiche; bei den aus ſehr

ſchmalen Linien gebildeten Verdoppelungen iſ
t

ſi
e gewöhnlich

ſchwarz oder dunkel, die breiten Streifen ſind ſelten ſchwarz

oder braun, meiſt mehr oder weniger dunkel ziegelrot. Wenn

ein doppelter Kanal durch einen andern in zwei Abteilungen

geteilt wird, und einer der Streifen breiter und heller auf

einer Seite des Schnittpunktes iſ
t als auf der andern, ſo iſt

e
s

der andere verdoppelnde Streifen auch; iſ
t

einer ſehr dünn

und ſchwer ſichtbar auf der einen Seite des Schnittpunktes,

ſo wird der andere ebenſo. Wenn einige Unregelmäßigkeit in

dem einfachen Kanal vorhanden war, ſo iſt ſie nach der Ver
doppelung vollſtändig verſchwunden. Deutlich gekrümmte

Kanäle haben ſogar völlig gerade Verdoppelungen hervor
gerufen. Die Verdoppelung findet zugleich auf der ganzen

Länge des Kanals ſtatt.“ In einigen Fällen iſ
t

e
s möglich

geweſen, einige Phaſen dieſes Verdoppelungsprozeſſes zu ver
folgen. Im Januar 1882 war e

in Kanal (der den Namen
„Euphrat“ erhalten hat) bis zum 18. ſichtbar, ohne etwas
Merkwürdiges zu zeigen. Am darauffolgenden Abend aber

erſchien e
r

bedeutend breiter und auf der linken Seite etwas

nebelhaft. Am 20. war wegen ungünſtiger Witterung nichts

zu beobachten, als aber Schiaparelli am 21. den Kanal wieder
ſah, war die Verdoppelung vollſtändig eingetreten. In dem
nämlichen Monat war ein anderer Kanal (der den Namen
„Ganges“ erhalten hat) bis zum 12. völlig einfach. Am

13. ſchien e
r

rechts von einem leichten, nebeligen Streifen be
gleitet, der ſich ihm auf ſeiner ganzen Länge anſchloß. Dieſer

Streifen wurde am 18. und 19. unſichtbar, aber das ganze

umgebendeGebiet war nun mit weißen Flecken überſät. Dieſe

Flecken waren am 20. nicht mehr vorhanden, aber der neue

Streifen war jetzt wieder erſchienen und zeigte ſich diesmal
ſchwärzer, ſchmäler und beſſer begrenzt. Er war dem Ganges
ähnlich, obgleich etwas ſchwächer; dieſer war alſo nunmehr
verdoppelt und blieb ſo bis zum Schluſſe der Beobachtungen

von 1882. Schiaparelli hebt hervor, daß das Auftreten einer

weißen oder weißlichen Färbung um einen Kanal zur Zeit

vor deſſenVerdoppelung wiederholt beobachtetworden iſt. Auch

hat e
r

ziemlich häufig geſehen, wie ſich die beiden Linien aus

einer grauen, mehr oder weniger dichten in der Richtung des

Kanals ſich ausbreitenden Nebelmaſſe gleichzeitig loslöſten und

e
s

ſcheint dem Aſtronomen von Mailand faſt, als wenn dieſer
nebelhafte Zuſtand eine hauptſächliche Erſcheinung bei der
Bildung der Verdoppelungen iſ

t. „Aber“, ſagt er
,

„man darf

daraus nicht ſchließen, daß e
s

ſichhier um Objekte handelt, welche

hinter einer Art von Nebel verborgen bleiben und dann nach
deſſen Verſchwinden ſichtbar werden. So weit ic

h

die Sache

beurteilen konnte, iſ
t das, was hier als Nebel erſcheint, keines

wegs ein Hindernis, vorher vorhandene Objekte zu ſehen,

ſondern vielmehr eine Materie, in welcher ſich die vorher nicht

vorhandenen Formen nach und nach abzeichnen. Um meinen
Gedanken deutlicher auszudrücken, möchte ic

h

ſagen, daß der

Prozeß nicht zu vergleichen iſ
t

mit dem deutlicher werdenden
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Hervortreten von Objekten aus einem ſich auflöſenden Nebel,

ſondern vielmehr mit einer Menge unregelmäßig verteilter
Soldaten, welche ſich nach und nach in Reihen und Kolonnen

ordnen. Ich muß hier hinzufügen, daß dieſes nur als ein
Eindruck zu betrachten iſ

t

und nicht etwa als durchdachtes
Reſultat eigentlicher Beobachtungen.“ Im allgemeinen glaubt
Profeſſor Schiaparelli, daß die Verdoppelung der Kanäle eine
Erſcheinung iſ

t,

die ſich nach den Jahreszeiten auf dem Mars
richtet und ihre größte Entwicklung zwiſchen dem Anfang des
Frühlings und des Herbſtes zeigt, daß aber die Verdoppelungen,

nachdem ſi
e einige Monate gedauert haben, im Winter der

nördlichen Halbkugel vergehen. Die Beſtätigung dieſer Anſicht
wird ſich im Sommer und Herbſt des gegenwärtigen Jahres
ergeben können, indem dann eine völlige Abweſenheit der Ver
doppelungen zu erwarten iſt. Wird die Meinung Schiaparellis

durch die Beobachtungen dieſes Jahres beſtätigt, ſo kann man
nicht daran zweifeln, daß die Verdoppelung der Kanäle ein
Vorgang iſt, der von allgemeinen klimatiſchen Verhältniſſen

auf dem Mars abhängt, aber die Frage, o
b

die Doppelkanäle

von der Natur in der beſchriebenen Regelmäßigkeit angelegt

worden, wird davon nicht berührt. Jedenfalls handelt e
s

ſich

hier um Erſcheinungen, die, wie Schiaparelli treffend ſagt,

geeignet ſind, dem Aufſchwung unſerer Einbildungskraft Zügel

anzulegen, wenn dieſelbe verſuchen will, nach Vergleichen

zwiſchen Mars und der Erde zu forſchen. Wir müſſen eben
annehmen, daß auf dem Mars weſentlich andere Verhältniſſe
eriſtiren als bei uns und daß man ſich hüten ſoll, irdiſche
Vorgänge und Erſcheinungen ohne weiteres auch auf andere

Planeten zu übertragen. Da auf dem Mars Waſſer und
Eis vorhanden iſt, ſo muß dieſer Planet auch eine Atmoſphäre
beſitzen, in welcher Wolken vorhanden ſind. In der That hat
man mit großen Ferngläſern ſolche Wolken häufig wahrge

nommen und erkannt, daß ſi
e

bisweilen große Meeres- und

Landteile überdeckenund uns deren Geſtalt unkenntlich machen.

Mit Hilfe des Spektroſkops hat man ferner gefunden, daß die
Zuſammenſetzung der Marsatmoſphäre nicht ſehr von derjenigen

unſerer Erde verſchiedenund daß ſi
e

beſonders reich a
n Waſſer

dampf ſein muß.

Statt eines Mondes, wie die Erde, beſitztMars deren zwei,

welche ihren Hauptplaneten in raſchem Lauf umkreiſen. Dieſe

Monde ſind ſo klein und erſcheinen, von der Erde aus geſehen,

ſo lichtſchwach,daß ſi
e

bis zum Jahre 1877 unbekannt blieben
und damals zuerſt mit dem Rieſenfernrohr in Waſhington

entdeckt wurden. Der dem Mars nächſte Mond hat den
Namen „Phöbos“, der andere den Namen „Deimos“ erhalten.
Jener läuft um ſeinen Planeten in 7 Stunden 40 Minuten
und ein Beobachter auf dem Mars ſieht ihn im Weſten auf
und im Oſten untergehen. Deimos braucht zu jedem Umlauf

1'4 Tag. Beide Monde ſind außerordentlich klein, der eine
hat vielleicht 9

,

der andere 8 Kilometer im Durchmeſſer, ſo

daß alſo die ganze Oberfläche jedes dieſer Monde kleiner iſt,

als die Fläche, welche die Stadt London bedeckt. Das ſind
wahrhaft merkwürdige Verhältniſſe und wir Menſchen können
uns kaum eine richtige Vorſtellung machen von der Kleinheit

eines Weltkörpers, den ein Bewohner in einem einzigen Erden
tage beauem umwandern kann. Ueberhaupt lehrt uns der

Planet Mars, daß außerhalb unſerer Erde eine reicheMannig
faltigkeit auf fremden Weltkörpern anzutreffen iſ

t

und daß die

Natur ſich nirgends wiederholt, ſondern allenthalben neue und
eigentümliche Formen ſchafft, d

ie

der Erforſchung im höchſten

Grade würdig ſind. Ob e
s

auch auf dem Mars lebende und
denkende Weſen gibt, darüber kann die Wiſſenſchaft nichts

Beſtimmtes ausſagen, nur ſo viel dürfen wir behaupten, daß
für uns Menſchen, wie wir nun einmal ſind, Mars kein
angenehmer oder auch nur zuträglicher Aufenthaltsort wäre.

Aber der Menſch iſ
t ja auch ein Kind der Erde, und wir
dürfen annehmen, daß d

ie Allmacht, welche die Erde bevölkern
ließ, auch auf den anderen Planeten ſolche Weſen ins Daſein
rief, die ihren Wohnorten aufs beſte angepaßt ſind.

Kliniſches Ambulatorium.
(Hiezu das Bild Seite 279.)

E
. Segen für unbemittelte Kranke iſ
t

ſolch ein Inſtitut,

immer bereit, ärztlichen Rat und werkthätige Hilfe zu

ſpenden. Zwar koſtet e
s

manchem und namentlich mancher
Ueberwindung, ſich dorthin zu wenden, wo in Gegenwart oft

vieler Menſchen, Leidender, der „Fall“ beſprochen wird, aber

e
s

iſ
t

doch immerhin eine Hilfe, ein Troſt. Dem jungen

Mädchen dort auf dem Stuhle rechts ſieht man e
s an, wie

ſi
e

ſchamhaft und ängſtlich zugleich, mit niedergeſchlagenen

Augen, das Endreſultat der eben unternommenen Unterſuchung

durch den Herrn Profeſſor erwartet, während die Mutter über

die Schulter des Aſſiſtenten hinweg aus dem eben diktirten

Krankenbefund Hoffnung zu gewinnen ſucht.
„Guſtchen,“ hatte ſi

e geſtern früh geſagt, als das Mäd
chen wieder in Thränen aufgelöſt in der Sofaecke lehnte,

„Guſtchen, Du mußt wegen Deiner Bruſtſchmerzen zum Herrn
Profeſſor gehen in die Klinik, Du kannſt und darfſt den
Wilhelm nicht heiraten, ſo lange Du ſo elend biſt, er iſt ein
Anfänger und eine kranke Frau kann er nicht gebrauchen.“

Und Guſtchen, die den jungen Tiſchlermeiſter ſo recht lieb
hatte, erklärte ſich einverſtanden, und ſo waren die beiden,

Mutter und Tochter, heute früh nach der Klinik gewandert.
Lange hatten ſi

e

warten müſſen, ehe Guſtchen daran kam,

und während die Mutter ihr die Kleider löſte, erzählte ſi
e

dem Herrn Profeſſor halblaut von dem Leiden der Tochter,

und daß ſi
e

ſeit länger als fünf Jahren täglich zwölf Stun
den a

n

der Nähmaſchine gearbeitet habe und, ſetzte ſi
e ganz

leiſe hinzu, daß der Vater auch a
n

der Schwindſucht ge

ſtorben ſei, und Guſtchen nicht eher heiraten ſolle, bis man

wume–
Der Herr Profeſſor winkte aber Schweigen und begann

ſofort die Unterſuchung des Mädchens. E
r

behorchte die
Lungen mittelſt eines ſchwarzen Rohres vorn und auf dem
Rücken, e

r klopfte eben dort mit einem kleinen Hammer und

horchte wieder; e
r

ließ ſi
e

laut zählen und huſten und dik
tirte hin und wieder dem Aſſiſtenten allerlei unverſtändliche

Worte in die Feder. Endlich ſagte der freundliche, alte Herr:
„Nun, liebes Kind, ſetzenSie ſich dort auf den Stuhl und
holen Sie einmal ſo recht tief und langſam Atem, immer ein
und aus, ein und aus!“ Und er ſtand vor ihr und beobach
tete das Heben der Bruſt und ſah auf di

e

Uhr in ſeiner rechten
Hand und zählte; e

s

dauerte gar lange, wohl mehrere Mi
nuten und dann ſprach e

r

halblaut: „Zwölf in der Minute!“
und zum Aſſiſtenten gewendet: „Atmung normal, Lunge und

Herz geſund, dagegen Neuralgie des Bruſtkorbes, infolge von
Ueberanſtrengung beim Maſchinennähen.“ „Sie müſſen die
Maſchine vorläufig ruhen laſſen, liebes Kind,“ ſagte e

r,

„dann werden Sie auch bald wieder ganz geſund ſein. Ein
Rezept zu einer Einreibung erhalten Sie von dem Herrnt
dort. – Der folgende Kranke!“
In welchem Jubel Mutter und Tochter nach Hauſe ge

kommen ſein mögen, wie ſich der Wilhelm gefreut haben mag,

wir wiſſen es nicht, wollen aber annehmen, daß dem ſo iſt, und
daß das junge Paar bald vereinigt ſein wird. B. R.

Spr

u
t ch.

Ihr Menſchen, die ihr trotzet oder ſchwärmt,
Guer Glaube gelte nur in jedem Falle, -

Jſts nicht dieſelbe Sonne, die uns wärmt,
Und ſehn wir nicht dieſelben Sterne alle ?

Aſ6ert Roderid.



Die deutſchen Kinderheilſtätten an der See.
Von

Guſtav Da Hnns.

(Mit Originalzeichnungenvon E. Thiel.)

zi
p

des Wollens und Wirkens erhoben und ermüden mündung. Ein zweites wurde 1847 von einer edlen Frau,
nicht, das Naturrecht des Stärkeren, d

ie

Ausbeutung des Schwächeren, mit einem Worte

G modernſte Ethiker haben den
Eigennutz zum Prin- land im Jahre 1796 und zwar zu Margate a

n

der Themſe

die rückſichtsloſe Selbſtſucht des freien Menſchen

als das Evangelium der neuen Zeit zu verkünden. -
Mit welchem Erfolge, iſt abzuwarten Vorder
hand iſ

t

die Gemeinde dieſer neueſten Apoſtel

nicht ſonderlich imponirend. Noch lebt in unſerem

Volke ein unvertilgbarer Trieb zu ſelbſtloſer

Hilfsbereitſchaft, und ſi
e tritt, öffentlich wie

geheim, überall zu Tage, wo immer ſi
e an

gerufen wird; noch wirkt in ihm der edle Drang,

die Schwachen zu ſchützen, den Sinkenden die

ſtützende Hand, den Verſchmachtenden den e
r

quickenden Trank darzubieten,

und wo das hilfloſe Auge des
kranken, verkümmernden Kindes die Wim
pern zu uns aufſchlägt, verſagen wir uns
ihm wahrlich nicht. - Ja, ein Strom von
Liebe und Erbarmen hat ſich aus der Volks
ſeele namentlich in den letzten Jahrzehnten
nach dieſer Richtung hin ergoſſen, und das

Bewußtſein der Verantwortlichkeit für das
phyſiſche Wohl der nachwachſenden Gene
ration aus den ärmeren Schichten unſeres

deutſchenVolkes macht ſich in der Schöpfung und Erhaltung

humaner Inſtitutionen von ergreifender Wirkungskraft geltend

So hat die Kenntnis der Thatſache, daß man die konſtitutionellen

Kinderkrankheiten
mit
beſonderem

Erfolge a
n

der See behandeln kann, in Norderneyund Zoppot.
jüngſter Zeit auch bei uns zur Begründung gemeinſamer, nationaler

Kinderheilſtätten geführt, wie ſi
e

andere Völker, namentlich die
Engländer, Franzoſen, Italiener und Dänen für ihre ſchwachen Madame Armaingaud, zu Cette in Südfrankreich errichtet.
und ſkrofulöſen Kinder längſt ſchon in muſtergiltiger Weiſe | Bald darauf ward a

n

der Nordküſte Frankreichs auf Dr.
errichtet hatten Perrochauds Anregung das Hoſpiz zu Berck sur Mer be

E
s

iſ
t

nicht unintereſſant, den allmälichen Gang der Be- gründet, das ſpäter d
ie Stadt Paris übernahm und zum
gründung und Entwicklung dieſer eigenartigen Geneſungsſtätten größten der Welt machte; e
s

iſ
t

für 734 Kinder eingerichtet.

zu verfolgen. Das erſte derartige Seehoſpiz entſtand in Eng- In Italien war e
s

der Florentiner Arzt Profeſſor Dr. Ba

- - -- - - - - - - -

EST - E
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rellai, welchem d
ie Gründung und Vermehrung d
e
r

Küſten- Anſtalt liegt ungefähr einen Kilometer entfernt von Norderney

hoſpize zu verdanken iſt; das erſte wurde zu Viareggio in

Toskana erbaut, und nach ſeinem Muſter entſtanden in raſcher
Reihenfolge ſowohl a

n

der mittelländiſchen wie a
n

der adria
tiſchen Küſte ähnliche Anſtalten, ſo daß Italien heute ſchon
über zwanzig Kinderheilſtätten a

n

der See verfügt. Rußland

hat ſeit 1870 ſein Hoſpiz für Kinder in Oranienbaum am finni
ſchen Meerbuſen, Oeſterreich ſeit 1873 in Grado am Golf
von Trieſt. Holland beſitzt drei Hoſpize: die Sophienſtiftung

in Scheveningen (1866), das Hoſpiz in Zandvoort (1868)
und das in Wyk aan Zee, 1875 begründet. Belgien hat zwei

Anſtalten: in Middelkerke, zwei Stunden von Oſtende, und

in Venduyne bei Blankenberghe. Portugal beſitzt in Valla
dolid ein Seehoſpiz. Ein intereſſantes und eigenartiges In
ſtitut hat Nordamerika geſchaffen: das ſchwimmende Kinder
hoſpiz der St. Johannesgemeinſchaft in New-)ork, ein
Dampfſchiff, auf welchem täglich 1000 bis 1500 Kinder bei
guter Verpflegung eine Seefahrt machen.

Ein ganz vortrefflich eingerichtetes Hoſpiz hat endlich
Dänemark in Refsnäs a

n

der Nordweſtküſte von Seeland,

das neben Berck sur Mer das Muſter für unſere deutſchen
Heilſtätten geworden iſt.

In Deutſchland, wo man bis dahin die zahlreich vorhan
denen Solquellen zur Bekämpfung der konſtitutionellen Kinder
krankheiten benützt hatte, wurde das Intereſſe für die Er
bauung nationaler Seehoſpize erſt vor zwölf Jahren durch den
im Jahre 1882 verſtorbenen hochverdienten Marburger Arzt
Profeſſor Beneke wachgerufen. Auf ſeine Anregung entſtand
1880 der „Verein für Kinderheilſtätten a

n

der Nordſee“, der

zwei Jahre ſpäter durch die Bemühung des Schweriner Ge
heimen Medizinalrates Mettenheimer zu einem „Verein für
Kinderheilſtätten a

n

den deutſchen Seeküſten“, alſo a
n

der

Nord- und Oſtſee erweitert wurde. Der Verein machte trotz
ungünſtiger Zeiten von Jahr zu Jahr erfreuliche Fortſchritte;

im Dezember 1883 erhielt e
r

die zum Erwerb von Grund
ſtücken erforderlichen Korporationsrechte und konnte nun die
Errichtung der geplanten nationalen Anſtalten mit verſtärkten

Kräften beginnen. Der perſönlichen Initiative des unermüd
lichen Profeſſors Beneke war e

s gelungen, Kaiſer Wilhelm I.

und denFürſten Bismarck für ſeine Beſtrebungen zu gewinnen; es

wurden demVerein aus demReichs-Dispoſitionsfonds 250,000

Mark zur Erbauung einer nationalen Muſteranſtalt auf
Norderney überwieſen. Einen weiteren Betrag von 100,000

Mark ſpendete dem Verein ein hochherziger Deutſchamerikaner,

deſſen Name bisher unbekannt geblieben iſt; der Reſt der für
den Bau erforderlichen Mittel wurde durch Mitgliederbeiträge,

durch kleinere Geſchenke und durch eine Lotterie aufgebracht.

So war der Verein nach mehrjähriger Thätigkeit in der
Lage, vier Seehoſpize zu errichten und zu unterhalten, in

denen die außerordentliche Heilkraft der Seebäder und der

Seeluft gegenSkrofuloſe, Blutarmut, chroniſcheLungenkatarrhe,
beginnende Tuberkuloſe und verwandte Krankheiten vorzugs

weiſe für Kinder aus den minder bemittelten Volksklaſſen nutzbar
gemacht werden konnte. Dieſe Heilanſtalten, in denen die
jungen Patienten einer längern Kur oder Rekonvaleszenz unter
dauernder ärztlicher Aufſicht unterworfen ſind, unterſcheiden ſich

alſo weſentlich von den ſogenannten Ferienkolonien, die nur
die Stärkung ſchwächlicher Kinder während der Sommerferien
bezwecken,eigentlich kranke Kinder aber zurückweiſen müſſen.

Von den vier bisher erbauten Anſtalten des deutſchen

Vereins für Kinderheilſtätten befinden ſich zwei an der Nord
ſee: auf der Inſel Norderney und in Wyk auf der Inſel
Föhr; die beiden anderen an der Oſtſee: Groß-Müritz a

n

der

Küſte Mecklenburgs und Zoppot a
n

der Danziger Bucht.

Das große, auchfür Winterkuren trefflich eingerichteteKinder
hoſpiz in Norderney, zu deſſen Erbauung der erwähnte Reichs
beitrag geſpendetwurde, führt heute, dank der regenTeilnahme,

die das damalige deutſche Kronprinzenpaar für ſeine Begrün
dung hegte, den Namen „Seehoſpiz Kaiſerin Friedrich“. Die

in einem gegen Winde wohl geſchütztenDünenthal; ſi
e iſ
t

ganz vorzüglich gebaut und eingerichtet, ſo daß alle Räume

ſelbſt den weiteſtgehenden ſanitären Anforderungen entſprechen.

Die Pflegerinnen, welche zum Teil im Auguſta-Hoſpiz zu

Berlin ausgebildet ſind, ſind aufs beſte geſchult und unermüd
lich in der Fürſorge für ihre kleinen Pfleglinge. Die An
ſtalt umfaßt ſechs Pavillons, drei für Knaben und drei für
Mädchen beſtimmt; jeder Pavillon enthält einen Schlafſaal
mit vierzig Betten, ſo daß, abgeſehen von den 20 Penſio
nären, die in den Obergeſchoſſen des Verwaltungsgebäudes

untergebracht werden, 240 Kinder hier Aufnahme finden
können. Die Pfleglinge dürfen nicht jünger als vier und
nicht älter als vierzehn Jahre ſein; nur das Penſionat nimmt
erwachſene Perſonen männlichen Geſchlechts auf.

Die Heilſtätte in Wyk auf der Inſel Föhr, ebenſo zweck
entſprechendeingerichtet und vorteilhaft gelegen wie die Anſtalt

in Norderney, kann 80 Kindern Aufnahme gewähren. Dies
Hoſpiz iſ

t

aus einem Kinderaſyl entſtanden, das von der

Diakoniſſenanſtalt in Flensburg errichtet war. Die Pflege

der Kinder iſ
t

hier den Schweſtern des Kaiſerin Auguſta
Hoſpitals anvertraut. -

Von den beiden Oſtſeehoſpizen iſ
t

das unter der ſpeziellen

Oberaufſicht des Geh. Medizinalrates, Leibarzt Dr. Metten
heimer in Schwerin ſtehende„Friedrich Franz-Hoſpiz“ in Groß
Müritz b

e
i

Roſtock, ſeit dem Juni 1884 im Betrieb. Die
in ländlicher Stille gelegene Anſtalt vermag 90 Kinder zur

gleichen Zeit aufzunehmen und ſteht unter Leitung einer
Oberin, Frau von Bülow, die in ihrer aufopferungsvollen
Thätigkeit von der jungen Gräfin Blücher und einigen

Johanniter-Schweſtern aufs beſte unterſtützt wird.

Das Kinderhoſpiz in Zoppot wurde gleichzeitig mit der
großen Anſtalt in Norderney erbaut und im Juli 1886 er
öffnet. Das ſolide Gebäude, in Ziegel-Rohbau ausgeführt,

ſteht wenige hundert Schritte vom Seeſtrand entfernt und ge

währt eine prachtvolle Ausſicht auf die Danziger Bucht. Die
Anſtalt iſ

t

zunächſt zur Aufnahme von 40 Kindern beſtimmt,

ſoll aber durch einen ſpäteren Anbau zur Aufnahme der
doppelten Zahl von Pfleglingen erweitert werden.
Für die Reiſe nachund von allen dieſenHoſpizen wird ärmeren

Kindern auf allen preußiſchen, ſächſiſchen und oldenburgiſchen

Eiſenbahnen eine erheblichePreisermäßigung gewährt, ſo daß die

Koſten für die Benützung der dritten Wagenklaſſe nur die
Hälfte eines Militärbillets ausmachen. Die Aufnahme und
Entlaſſung der Kinder erfolgt am 1

.

oder 15. eines Monats;

die Kur dauert mindeſtens ſechs Wochen. Das Pflegegeld be
trägt in der Regel wöchentlich zehn Mark. Sehr viele Pfleg
linge finden aber jetzt ſchon unentgeltliche Aufnahme und Be
handlung, d

a

nachdem guten Beiſpiel, das die Berliner Stadt
behörden durch jährliche Zahlung von 8000 Mark für die
Aufnahme fünfzig armer und kranker-Kinder in Norder
ney gegeben haben, viele andere größere Städte, wie Leipzig,

Dresden, Bremen, Danzig und ſo weiter, ſowie zahlreiche
Provinziallandſtände, Kreisverwaltungen, wohlthätige Frauen
vereine (beſonders in Berlin, Dresden, Braunſchweig, Olden
burg) und einzelne hochherzige Menſchenfreunde, eine mehr

oder minder große Anzahl von Freiſtellen in unſere Seehoſpize

bereits geſtiftet haben.

Von Jahr zu Jahr finden dieſe Heilſtätten, die nach dent
Tode Geh. Rat Benekes unter der um den Verein hoch
verdienten Leitung der Herren Miniſter und Bevollmächtigten

zum Bundestag, Dr. Krüger und Ercellenz Freiherr von
Reibnitz, Vizeadmiral z. D., geſtanden haben, in verſtärktem
Maße diejenige Beachtung und Anerkennung, die ſi

e

bei

ihrer günſtigen Lage und ſorgfältigen Einrichtung ver
dienen. Während der Verein für Kinderheilſtätten in den

erſten fünf Jahren ſeines Beſtehens, 1881 bis 1885, nur
1055 Knaben und Mädchen in ſeinen damaligen Anſtalten
pflegen konnte, fanden in den Jahren 1886 bis 1891 nicht
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*weniger als 5289 Pfleglinge Aufnahme. Und dieſe gemein
nützigen nationalen Muſteranſtalten, d

ie für die Heilung und
Erſtarkung der heranwachſenden Generation ſo unausgeſetzt und
ſegensreichwirken, ſi

e

ſind der ſicherſte Beweis dafür, daß nicht

Selbſtſucht und Eigennutz, ſondern werkthätige Liebe und Barm

herzigkeit in unſerem Volke vorherrſchen, daß der Geiſt wahrer

Humanität mehr und mehr unſere nationale Arbeit durchdringt

und daß d
ie Fürſorge um das Volkswohl zum ausſchlag

gebenden Faktor des modernen Staatsweſens geworden iſ
t,

im

Geiſte jener alten Satzung: salus populi suprema lex!

Wyk auf Föhr.

Kraftübertragung durch Druckluft.
Von

Iranz A3enöt.

HWÄ
hat des öfteren der modernen Technik trotz ihrer

- großartigen Erfolge den Vorwurf gemacht, daß ſi
e

das

Glück des Menſchengeſchlechtes zu Gunſten einiger Wenigen

vermindert habe. Ganz beſonders trifft dieſer Ausſpruch

im gewiſſen Sinne für d
ie Dampftechnik zu
.

Durch d
ie

Dampfmaſchine iſ
t

der Wert der mechaniſchen Arbeit ſehr
ſtark verringert worden, und der menſchliche Muskel iſt

nicht mehr im ſtande, mit der Maſchine, welche zu ihrem
Betriebe nur der Kohle bedarf, zu wetteifern. In der That
bildete ſich denn auch erſt mit der Verbreitung der Dampf

maſchine e
in

vierter Stand, und d
ie

ſoziale Frage trat als
das rote Geſpenſt drohend in das Leben der Gegenwart ein.

Die Dampfmaſchine iſ
t jedoch nur als das erſte Glied in

der Entwicklung der modernen Technik zu betrachten; neue

Methoden bilden ſich fortdauernd und laſſen d
ie Hoffnung

aufkommen, daß e
in gewiſſes Gleichgewicht der Stände

wiederum zu erzielen ſein wird.
Große Apparate, durch welche Arbeitskraft in billiger

Weiſe zu erhalten iſ
t,

können nur vom Kapitaliſten e
r

worben werden; deshalb war es bisher dem Arbeiter un
möglich, in Konkurrenz mit dem Kapital zu treten; – das

iſ
t

nun anders geworden!

Den erſten Anſtoß in dieſer Sache gab die elektriſche
Technik. Mittelſt des elektriſchen Stromes gelingt e

s, Kräfte,

d
ie irgendwo disponibel ſind, nach beliebigem Orte zu über

führen; und dadurch dem Konſumenten in billiger Weiſe
mechaniſche Energie zur Verfügung zu ſtellen.

Eine neue Form mechaniſcher Arbeitsüberführung auf

weite Strecken iſ
t diejenige mittelſt Druckluft. Der Plan
derſelben iſ

t

im allgemeinen folgender.

UeberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte. IX. 2.

In Compreſſoren

wird Luft zuſammengepreßt und dieſelbe ſodann mit einer
gewiſſen Energie durch Röhren zu einer gewöhnlichen Dampf

maſchine geleitet. In dieſe tritt die comprimirte Luft ein
und wirkt wie geſpannter Dampf. – Dieſe Methode iſ
t

übrigens für andere Zwecke ſchon früher verwendet worden.
So betrieb Mayerhofer zu Paris Uhren durch comprimirte
Luft und regulirte in willkürlicher Weiſe ihren Gang. –
Die Kraftübertragung mittelſt Druckluft begann aber erſt

lebhaft das Intereſſe auch weiterer Kreiſe zu erregen, als
Viktor Popp in Paris dieſe Methoden in eigentümlicher

Weiſe modifizirt in Anwendung brachte.

Paris iſt für eine ſolche Anlage ganz beſonders geeignet,
weil ſich dortſelbſt e

in

ſehr ausgedehntes Kanaliſationsnetz
befindet, welches gleichſam eine unterirdiſche Stadt bildet,

in welcher die Leitungsröhren, welche die Druckluft führen,

nur unmittelbar einzubetten waren. An Orten, wo ſolche
Einrichtungen nicht vorhanden ſind, wird allerdings eine
ſolche Auslegung nicht ſo leicht durchzuführen ſein; denn
man kann ſich wohl nicht der Thatſache verſchließen, daß die
Auslegung dünner Kabel, wie ſi

e zur elektriſchen Kraft
übertragung nötig ſind, in jedem Falle leichter auszuführen

iſ
t,

als d
ie Einbettung ſchwerer, umfangreicher Röhren von

vielen Kilometern Länge.

Die erſte Anlage Popps zu Paris, welche als muſter
giltig für alle zukünftigen Anlagen ſolcher Art zu betrachten

iſ
t,

liegt auf der Nähe von Belleville, rue St.-Fargeau;
hier betreiben e

lf Dampfkeſſel und acht Dampfmaſchinen

Luftcompreſſoren. Die letzteren wiederum drücken die Luft in

acht Windkeſſel, welche auf ſolche Weiſe eine Spannung von
ſechs Atmoſphären Druck empfangen. Die ſo verdichtete

).)
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Luft, die
durch e

in

ſieben Kilometer langes Hauptrohr nach ver
ſchiedenen Teilen der Stadt.
Dieſe erſte Anlage iſ

t neuerdings vergrößert worden, und

neue Centralen wurden erbaut. Beſonders hervorzuheben

iſ
t

d
ie große Centrale a
n

der Seine a
m Quai d
e lagare.

Dieſelbe iſ
t vorläufig für 10,000 Pferdekräfte ausgeführt,

jedoch für 24,000 geplant; zudem wurde neben dem alten
Hauptrohre, welches einen Durchmeſſer von 300 Millimeter
beſitzt, ein neues Hauptröhren

netz ausgelegt von 500 Mil
limeter „lichter Weite.“

Der großeWert ſolcherGen
tralanlagen iſ

t

wohl unmit
telbar erſichtlich. Es wird
durch dieſelben dem Hand
werker und überhaupt jedem

Privaten möglich, Arbeitskraft

in ſehr billiger Weiſe zu e
r

werben; und e
s

werden hie
durch die bisher unentbehr

lichen Dampfmaſchinen und

damit Rauch und Ruß, und
die Gefahr der hochgeſpannten

Gaſe, welche im Dampfkeſſel

wirken, aus dem Getriebe der

Städte entfernt.

Die Kraftübertragungs

methoden mittelſt Druckluft

haben übrigens einen großen
Vorteil, den die elektriſche
Kraftübertragung nicht g

e

währen kann. Die Druck
luft nämlich, welche mit einer
Spannung von ſechs Atmo
ſphären das Röhrennetz durch
eilt, iſ

t

beim Eintritt in die
Arbeitsmaſchine ſehr ſtark e

r

kältet; ſi
e

kann alſo zu gleicher Zeit als Kaltluft
maſchine dienen, welche kalte und friſche Luft in den
Arbeitsraum ausgießt. Man hat deshalb d

ie

Methode

auch vielfach zu Kühlzwecken verwendet. Eine der wich
tigſten Anlagen für letztgenannten Zweck befindet ſich in

der Bourse d
e commerce, dort ſind in den großen Keller

räumen Kaltluftkammern eingerichtet für d
ie Lagerung von

Lebensmitteln, welche augenblicklich nicht auf die benach

barten Centralhallen zu Markt gebracht oder verkauft werden
konnten. Auch militäriſcherſeits hat man bei einer even

tuellen Verpflegung der Feſtung Paris im Kriegsfalle,

die Zuhilfenahme der Kaltluft für di
e

Aufbewahrung friſcher

Lebensmittel ins Auge gefaßt.

Der Vorteil, welcher durch die Druckluft auf dieſe Weiſe
gewährt wird, ſchließt allerdings zunächſt einen pekuniären

Nachteil in ſich; denn die Luft, welche auf ihrem Wege bis
zur Maſchine und in der Maſchine einen großen Teil ihrer
Wärme verliert, verliert damit auch viel von ihrer Kraft;

denn Wärme iſ
t Kraft und Kraft koſtet Geld.

Unter Umſtänden würde e
s unmöglich ſein, ſo z. B
.

im

Winter, die Arbeitsmaſchine überhaupt in Thätigkeit zu ſetzen,

weil das atmoſphäriſche Waſſer gefriert. Beim Syſtem
Popp hat man dieſen Uebelſtand dadurch zu umgehen ge
wußt, daß man a

n

den Arbeitsmaſchinen Vorwärmer an
bringt, welche d
ie Luft, wenn ſi
e

zu Arbeitszwecken ver
wendet werden ſoll, auf 150 – 170 Grad Celſius erhitzt.
Man verwendet zumeiſt kleine Oefen, deren Bedienung ſehr
leicht und deren Speiſungskoſten nur gering ſind. Immer
hin iſ

t

e
s

nicht abzuleugnen, daß in den Vorwärmern ein
Mangel des Syſtems liegt, durch welchen in gewiſſer Be
ziehung die Gentraliſation aufgehoben wird. – Wie wir

übrigens 2000 Pferdekräfte darſtellt, fließt ſodann

GeheimeratJhering.

hören, iſ
t

nun neuerdings durch Doktor Proell und die
Firma Hummer & Co. in Dresden der Uebelſtand des
Vorwärmofens beſeitigt worden.

In den Häuſern der Abnehmer erfolgt nämlich die Vor
wärmung der Luft nicht durch einen Ofen, ſondern durch
Gasheizung, reſp. durch eine Kombination der Druckluft
maſchine mit einem Gasmotor.

Die neue Methode hat zu einer großen Anzahl von Ar
beitsapparaten, die den verſchiedenſten Zwecken dienen,

geführt. Von dieſen möchten
wir beſonders auf den Druck
luftmeißel von der Firma

E
.

von Bühler aufmerkſam
machen. Derſelbe vollführt
viele tauſend Schläge in der
Minute, und durch die große
Regelmäßigkeit und Kraft, mit
der e

r arbeitet, gelingt es,

Steinmetz- ſowie Metallarbei
ten in kürzeſter Zeit und
mit größter Präziſion aus
zuführen. Auch zum Tunnel
bau, ſowie beim Betrieb in

Minen eignet ſich derſelbe
vortrefflich. – Beachtenswert

iſ
t

hierbei d
ie hygieniſch nicht

außer Auge zu laſſende That
ſache, daß die kalte und reine
Luft, welche der Meißel aus
ſtrömt, die Atmoſphäre a
n

ſolchen Orten fortdauernd ver
beſſert.

Im Augenblicke beſteht

noch e
in

heißer Kampf zwi
ſchen den Elektrikern und den

Verehrern der Druckluft. Im
Intereſſe der Allgemeinheit

ſind ſolche Streitigkeiten nur

zu begrüßen, denn aus denſelben ergeben ſich neue Fort
ſchritte und Vorteile fü
r

das Menſchengeſchlecht.

Rudolf von Jhering.

m 6
. Auguſt 1892 beging die deutſche Jurisprudenz

einen ſtolzen Ehrentag, das fünfzigjährige Doktor
jubiläum eines ihrer erſten Sterne, Rudolfs von Jhering

zu Göttingen. Es muß als ein glückliches Zuſammentreffen
bezeichnetwerden, daß dieſes Feſt a

n

den Vorabend einer

neuen Zeit in der deutſchen Rechtsentwicklung fällt, welche

a
n

Stelle der römiſchen und kanoniſchen Geſetze und zahl
reicher Landesrechte ein einheitliches deutſches Privatrecht zu

ſetzen im Begriff ſteht; denn eines der Hauptverdienſte des

Romaniſten von Jhering bleibt es, d
ie

Deutſchen zu einer
freieren, geiſtigen Beurteilung des fremden Rechts hingeführt

und ſo dem alten Vorurteil, daß das deutſcheVolk ſich in

Ewigkeit mit dem corpus juris civilis behelfen müſſe, ein
Ende gemacht zu haben. „Durch das römiſche Recht über

das römiſche Recht hinaus“, lautete der Wahlſpruch, mit

welchem Jhering im Jahre 1857 ſeine „Jahrbücher für die
Dogmatik d

e
s

heutigen römiſchen und deutſchen Privatrechts“

eröffnete und welcher recht treffend den Grundgedanken ſeines
langen, reichenSchaffens zuſammenfaßt. Schon in dem Werke,

das zuerſt ſeinen Ruhm begründete: „Geiſt des römiſchen

Rechts auf den verſchiedenen Stufen ſeiner Entwicklung“,

1852–1858, war er beſtrebt geweſen zu zeigen, daß viele
Teile des römiſchen Rechts nur richtig beurteilt werden könnten,
wenn man ſi

e

im Lichte ihrer Zeit, im Zuſammenhang mit
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der Religion, den politiſchen und geſellſchaftlichenVerhältniſſen und jedes die Rechte Studirenden, und auch im Ausland hat

und dem Prozeßverfahren der Römer betrachte, und daß, ſein Name einen hohen Klang, namentlich in der Heimat des

ſobald man ſich hierüber mehr als bisher klar geworden ſei, römiſchen Rechts, in Italien, wo ihm bei mehreren Gelegen

viele römiſche Rechtsſätze als veraltet, als bloße „Mumien“ heiten zu Rom, Portici, Neapel und Palermo herzliche Hul
aus dem Syſtem des „heutigen“ römiſchen Rechts auszu- digungen dargebracht worden ſind.

ſcheiden ſeien; auf der andern Seite aber verfocht er den Satz, Möge dem allverehrten Manne, den auch alle Eigenſchaften

daß die römiſche Jurisprudenz eine der höchſten Blüten des eines edlen Herzens zieren, nach einem bewegten, auch durch

menſchlichen Geiſtes darſtelle, ſowohl nach dem Inhalt ihrer ſchwere Prüfungen zuweilen erſchwerten Leben, vergönnt ſein,

Sätze als nach der künſtleriſchen oder „juriſtiſch-äſthetiſchen“ in friſcher Kraft noch viele Jahre fortzuarbeiten zur Freude
Form, zu welcher ſie ſich aufgeſchwungen hat. Die Aufgabe ſeiner ihn liebend umgebenden Familie und ſeiner zahlreichen
ſei, das für alle Zeiten Giltigbleibende durch Klarſtellung dankbaren Schüler und anhänglichen Freunde. P

.

Th.

ſeines Zweckes zu erhalten, im übrigen mitzuarbeiten zur
Schaffung eines den Bedürfniſſen der Gegenwart entſprechenden

vollkommeneren Rechts. Jhering ſelbſt hat denn auch hieran s

rüſtig Hand angelegt und in und außerhalb ſeiner Zeitſchrift Internationale Ausſtellung
eine Reihe wichtigſter Einzelfragen, darunter die von Weſen . ... Nr -

u
n
d

Schutz d
e
s Besan welcher ſchon e
in
e

Lehrer für Theater- und Muſikweſen in Wien.
Thibaut und von Savigny verſucht hatten, eingehend behandelt.
In einem großen, zweibändigen Werke, „der Zweck im Recht“,
1877 und 1883, iſ

t

e
r

dann auch in allgemeinere philoſophiſche Dr PUoritz Uecker.
Fragen über Aufgabe und Entſtehung allen Rechtes mit größtem

Erfolg eingetreten. IV.
Jhering iſ

t

ein Kind Oſtfrieslands, wie aus dem Ton Vom Ausſtellungstheater.
ſeiner Sprache noch jetzt nicht undeutlich herausklingt. Ge
boren zu Aurich am 22. Auguſt 1818, Sohn des Dr. jur. Fon allen vergnüglichen und feſtlichen Veranſtaltungen,
Georg Albrecht Jhering, Rechtsanwalts und Sekretärs der S d

ie

im Gebiete der Wiener Ausſtellung Tag für Tag,

oſtfrieſiſchen Stände, erhielt er ſeine allgemeine Ausbildung Abend für Abend, nacheinander oder gleichzeitig

auf dem Gymnaſium ſeiner Vaterſtadt, welches von einem folgten, hat keine ſo ſehr das allgemeine Intereſſe des großen

feinſinnigen, hochgebildeten Rektor, Reutter, geleitet wurde; Publikums gefeſſelt als d
ie

ununterbrochene Reihe der

nacheinander beſuchte e
r

dann von Oſtern 1836 b
is 1840 Vorſtellungen im anmutigen Ausſtellungstheater. Hier ver

d
ie

Univerſitäten Heidelberg, München, Göttingen und Berlin, einigten ſich d
ie mannigfaltigſten Elemente zu gemeinſamem

erwarb a
n

letzterem Ort a
m

6
. Auguſt 1842 d
ie juriſtiſche Wirken und zu gemeinſamem Genuß, hier wurden die

Doktorwürde und habilitirte ſi
ch Frühjahr 1843 als Privat- Beſucher am reichlichſten angeregt, und hier kamen die

dozent. Sehr bald begannen ſich di
e

Univerſitäten um den mächtigſten Strömungen des modernen Kunſtlebens zutage.

jungen Gelehrten zu ſtreiten; zuerſt rief ihn Baſel Oſtern Die Vorgänge auf dieſer Praterbühne gaben den reichlichſten
1845, dann 1846 Roſtock, 1849 Kiel, 1852 Gießen. Im Stoff zu Geſprächen in der Geſellſchaft, zu mehr oder
Jahre 1868 trat eine Entſcheidung a

n

ihn heran, d
ie

ihn weniger vernünftigen Zeitungsartikeln, zu mehr oder weniger

einigen Kampf koſtete: e
in

ehrenvoller Ruf an di
e

Univerſität heißen Kämpfen vor und hinter den Couliſſen. Und auch

Wien. Die Niederlagen des Jahres 1866 hatten Oeſterreich d
ie Politik mit a
ll

ihrem Ernſt und a
ll

ihrer Nüchternheit

auf d
ie

Bahn eines wirklichen Verfaſſungsſtaats geführt, und kam hier ins Spiel, indes doch das ganze Ausſtellungswerk

eine neue Zeit ſchien hier endlich heranbrechen zu wollen; niemand anderem als dem Frieden und der Eintracht der
aber, werde ſi

e

auch anhalten und nicht vielmehr, wie viele Völker dienen ſoll, d
ie

e
s

im Zeichen eines ſeiner edelſten

damals glaubten, d
e
r

Verfall Oeſterreichs unaufhaltſam vor- Güter: der Kunſt, vereinigt.

wärts ſchreiten? Dieſe Frage mußte ſich Jhering vorlegen Im Anfang freilich hatte dieſes Theater mit großen
und in günſtigem Sinn beantworten, um zum Entſchluß zu Schwierigkeiten zu kämpfen: d

ie Jahreszeit war noch un
kommen, den Boden Deutſchlands, welches eben zu ſeiner günſtig; in dem thürenreichen Hauſe klagten d

ie

Beſucher

höchſten Freude im Norddeutſchen Bund mit dem deutſchen über Zugluft und Kälte, und der allezeit bereite Wiener
Zollverein im Weſentlichen ſeine Einheit errungen hatte, zu Witz hatte reichlich Stoff zum Spott. Man empfahl

verlaſſen. Der Glaube a
n

d
ie

Zukunft Oeſterreichs und des den Theaterbeſuch in Winterkleidern. Die Regenperiode

deutſch-öſterreichiſchenVolkes behielt b
e
i

ihm den Sieg, und in der zweiten Hälfte des Mai war dem Theater auch nicht

ſo ſiedelte e
r

im Herbſt 1868 a
n

d
ie

Donau über, von der günſtig; es gab öde, menſchenleere, fröſtelnde Abende, die
Juriſtenwelt der öſterreichiſchenHauptſtadt und der ſtudirenden gerade in jene Zeit fielen, w

o

Mademoiſelle Rejane vom
Jugend mit lebhafter Freude empfangen und ſtets in hohen Pariſer Odeon mit ihrer Truppe auf der Praterbühne ſpielte.

Ehren gehalten. Doch nach drei Jahren zog es ihn unwider- Da zogen es auch d
ie

Fremden vor, lieber d
ie

näher gelegenen

ſtehlich in das Vaterland und in größere Stille zurück, und einheimiſchen Wiener Theater zu beſuchen, d
ie für ſi
e

mehrere andere Rufe, darunter einen ſolchen nach Straßburg, vielleicht auch intereſſanter waren. Aber dann hob ſich der
ablehnend, ging e

r

im Herbſt 1872 nachGöttingen, vom Kaiſer Beſuch, und nun läßt e
r wenig zu wünſchen übrig. Ob die

von Oeſterreich als Ritter von Ihering in den erblichen Adels- großen Koſten, die dieſes Ausſtellungstheater verurſacht, von

ſtand erhoben. E
r

verabſchiedete ſi
ch

damals von den Oeſter- ihm gedecktwerden? Eine Frage, di
e

viele aufwerfen – die

reichern a
m

11. März 1872 durch eine Rede, „der Kampf uns aber weiter nicht quält. Das Theater ſteht in einer
uns Recht“, d

ie

ihnen im Bilde d
ie

Wahrheit ans Herz von der übrigen Ausſtellung getrennten Verwaltung. E
s

legte, daß e
in Volk ſeine politiſche Freiheit nur durch aus- iſ
t

das allerdings kühne, aber doch auch ſehr dankenswerte

dauerndes Ringen feſtzuſtellen und zu ſichern vermöge. Unternehmen hervorragender Wiener Kavaliere, di
e

ſich ver

- In den letzten zwanzig Jahren iſ
t

von Jhering als g
e
-

pflichtet haben, für alle Koſten aufzukommen, einen etwaigen

feierter Lehrer und Schriftſteller unermüdlich thätig geblieben; Reingewinn jedoch dem geſamten Ausſtellungsfond zuzuführen.

eine größeren und kleineren Schriften, unter letzteren d
ie Alſo e
in

wahrhaft vornehmes Unternehmen !

reizend humorvolle „Scherz und Ernſt in de
r

Jurisprudenz“, Ueber ſeinen Anfang waltete kein guter Stern. Die
Die Jurisprudenz d

e
s

täglichen Lebens“, „Zivilrechtsfälle Leiter d
e
r

Bühne konnten ſich in der Wahl des Eröffnungs

ohne Entſcheidungen“ ſind in de
n

Händen eines jeden Juriſten ſtückes nicht einigen. Man hatte d
ie Mitwirkung der

Von
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Wolter und anderer großen Künſtler vom Burgtheater er
wartet; ſie wurde jedoch nicht gewährt. So kam e

s,

daß

das Wiener Ausſtellungstheater überhaupt gar nicht von

Wienern eröffnet wurde, zum großen und gewiß berechtigten

Leidweſen der Lokalpatrioten, die noch etwas auf den Ruhm
Wiens als Theaterſtadt halten. Dieſe traten dafür ein,

daß das Theater mit einem oder dem anderen Wiener Volks
ſtück eröffnet werde; man ſchlug vor, kleine Stücke von

Anzengruber, Raimund und Neſtroy a
n

dem erſten Abend

Autoritätsmenſchen und reagiren ganz unbefangen auf den

erhaltenen Eindruck. Goethes Stella iſ
t

zu ſentimental
rührſelig, um noch zu erwärmen. Dazu kam das Spiel

des Kainz, deſſen Mangel a
n

natürlicher Einfachheit den

Wienern auch unangenehm auffiel, d
a

das Burgtheater ſtets

die hohe Schule realiſtiſch einfachen Stiles war und immer
noch geblieben iſ

t. Die Stella hatte alſo wenig Glück,

und Kainz hatte keine Gelegenheit wieder, ſich von einer
vorteilhafteren Seite, etwa als Don Carlos, zu zeigen.

zu geben; aber Weitaus beſſer

dieſer Antrag gefiel Goethes
drang nicht durch, kleines Luſtſpiel

und dem Deut- inAlexandrinern:
ſchenTheater von „Die Mitſchul
Berlin wurde die

Ehre des Vor
tritts überlaſſen.
Nun war es merk
würdig, das
Schickſal dieſes

Gaſtſpiels zu b
e

obachten. Mit
Spannung ſah
man der Wir
kung entgegen,

die das Deutſche

Theater auf das
anſpruchsvolle

Wiener Publi
kum und die nicht

weniger ſtrenge
Wiener Kritik

machen werde.

Im allgemeinen
herrſcht ja jetzt

in Wien eine ſo

gute Stimmung
für alles, was aus
Berlin kommt,

daß die Volks
ſänger und die
Wiener Lokal

chroniſten ſich

ſchon gedrängt

fühlen, durch a
l

lerlei ſpöttiſche

Lieder der wie

neriſchen Selbſt
geringſchätzung

entgegenzuarbei

ten. Es iſt näm
lich von altersher
den Wienern

eigentümlich, a
l

le
s

Fremde zu

überſchätzen und
es in bitterer

Selbſtironie gegen d
ie

Heimat auszuſpielen. Demnach

fanden d
ie Berliner eine ſehr entgegenkommende Stimmung,

a
ls

ſi
e in Wien eintrafen, und auch d
ie

böſen Kritiker

wieſen in rühmlicher Gaſtfreundlichkeit nur ihre Sammet
pfötchen vor. Allein man müßte d

e
r

Wahrheit aus

dem Wege gehen, wenn man behaupten wollte, daß d
ie

Berliner allzuviel Erfolg gehabt hätten. Um e
s

recht
würdig zu machen, begannen ſi
e

mit einer Darſtellung von
Goethes „Stella“, mit Kainz in der Rolle des Fernando.
Nun ſteht Goethes Name allerdings auch b
e
i

den Wienern

hoch in Ehren; aber im Theater, angeſichts einer auf den

Brettern ſich abſpielenden Handlung ſind d
ie

Wiener keine

Einblick in denPavillon der Stadt Wien.

digen“, das aus

ſeiner fröhlichen
Leipziger Stu
dentenzeit(1769)
ſtammt und mit

ſeinem keckenHu
mor nach der

Stella vortreff
lich wirkte. Aber

e
s

kamen weiter

keine klaſſiſchen

Stücke zur Auf
führung. Direk
tor L'Arronge

wollte ſeine mit
gebrachten Cou
liſſen nicht nach

den Forderungen

der Wiener

Sicherheitsbehör

d
e gegen Feuers

gefahr imprägni

ren laſſen und

ſchnitt ſich damit

ſelbſt d
ie Mög

lichkeit ab, andere
Stücke, als die
„Kinder der Ex
cellenz“ vonWol
zogen, „Die Neu
vermählten“ von
Björnſon, „Dok
tor Klaus“,

„Quintus Hora
tius Flaccus“
von Müller, „Ein
Hut“ von der
Frau v. Girardin

zu geben. Mit
dieſen Stücken,

zumal mit den

„Kindern der Ex
cellenz“, gelang

e
s

den Berlinern ungleich mehr, zu erwärmen. Da zeigte ſich
auch wieder, daß die Stärke des modernen deutſchen Theaters

wie von altersher im bürgerlichen Luſtſpiel liegt. Und d
a

traten zumal zwei Künſtler: Karl Engels und Elſe Lehmann
durch d

ie

Naturwahrheit und Wärme im Spiel und Humor

ſo ſiegreich hervor, daß ſich alſobald das Burgtheater a
n

ſi
e machte, um ſi
e für ſich zu gewinnen. Karl Engels iſ
t

ein Meiſter erſten Ranges in der Kunſt der Charakteriſtik;

d
ie

Lehmann mit ihrem runden Madonnengeſicht, großen

Augen eine ſentimental naive Liebhaberin mit rührend inniger

Stimme, die man im Burgtheater ſchon lange vermißt hat.

Außer dieſen zwei Künſtlern gefiel noch am meiſten Sommer
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ſtorff, der allein ſpezifiſch norddeutſch anmutete, indes ſeine

ſchöne Frau Tereſina Geßner einen ſchwereren Stand hatte.
Auf dieſes Gaſtſpiel der Berliner folgten d

ie Vorſtellungen

des Wiener deutſchen Volkstheaters mit Mitterwurzer und

Fräulein Sandrock in den Hauptrollen des Sardouſchen

Tendenzſtückes „Thermidor“. Die Wahl dieſes Stückes zur
Darſtellung auf dem Ausſtellungstheater erregte gerechten

Tadel, denn das Volkstheater hätte die Gelegenheit wenigſtens
jetzt ergreifen ſollen, auf der internationalen Bühne einen

Internationale Ausſtellung für Theater

mit ſeiner Geſtaltung des unermüdlich hilfreich rettenden
Konventsmitglieds erntete, e

in

voller und ehrlicher. Noch in

tereſſanter geſtaltete ſich das darauf folgende Gaſtſpiel eines

Teiles der Mitglieder der Comédie-Française in Paris
mit dem berühmten Altmeiſter Got a

n

der Spitze. Dieſe
ſpielten Molière, Marivaux, Muſſet, Legouvé und Dumas,

und gaben in der Reihenfolge ihrer Stücke einen kurzen Abriß
der Geſchichte des franzöſiſchen Dramas. Erſt nach und nach
erwärmte ſich das Publikum für ihre Leiſtungen. Der ältere,

akademiſche Stil mit ſeinem eigentümlich getragenen Ton be

fremdete mehr, a
ls

daß e
r eigentlich gefallen hätte. E
s

ging

den Pariſern ähnlich wie den Berlinern: das moderne Stück
und Spiel gewann den Sieg über das Klaſſiſche. Erſt mit
der „Deniſe“ ſchlugen die Pariſer ſo recht durch, und d

a

ſchloß denn auch ih
r

Gaſtſpiel. Man kann indes nicht ſagen,

heimiſchen Dichter vorzuführen. Es hat auch inzwiſchen
dieſen Mißgriff eingeſehen und für das ſpätere Gaſtſpiel im

September neue Stücke von Anzengruber und Richard Voß
angekündigt. Mit dem „Thermidor“ hatte e

s

auch nur
halben Erfolg, nicht wegen ſeiner Künſtler, ſondern wegen

des Stückes ſelbſt, das einen Augenblick lang als techniſches
Kunſtſtück intereſſirt, aber kühl entläßt. Immerhin war
der Beifall, den Adele Sandrock mit der Darſtellung ihrer
lilienreinen Märtyrerin des „Schreckens“ und Mitterwurzer

und Muſikweſen in Wien: Mozartkoje.

daß ſich beſonders denkwürdige künſtleriſche Folgen daran
knüpften. Das Gaſtſpiel der Madame Rejane vom Pariſer
Odeon, das ſich ſpäter anreihte, war für d

ie

feine Welt
ein wahrer literariſcher Leckerbiſſen durch die Pikanterie ſo
wohl der Stücke, als des Spieles der ausgezeichneten

Künſtlerin. Sie gab Stücke, wie: „Frou-Frou“, „Dé
coré“, „Ma cousine“, „L'amoureuse“, und wurde überall
wegen ihrer anmutigen Natürlichkeit und Virtuoſität im

ernſten, noch mehr aber im heiteren Fach bewundert.

Auf dieſes heitere Gaſtſpiel folgte e
in

ernſter Ungar, aber
nicht unmittelbar aus der jüngſten „Reſidenz-“ und Hauptſtadt

Budapeſt, ſondern auf dem weiten Umwege über Hamburg und

nachdem e
r

ſich in ein deutſches Gewand von der Zehe bis zum

Scheitel gekleidet hat. Das Werk dieſes Ungars, das jetzt

d
ie

ſtärkſte Anziehungskraft von allen bisher im Ausſtellungs
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theater gegebenen Stücken bewährt, iſt: „Die Tragödie des
Menſchen“ von Emerich Mädach, ins Deutſche übertragen

von Ludwig Dóczy, eingerichtet und in Scene geſetzt vom
Regiſſeur des Hamburger Theaters Buchholz und vom

Direktor Jauner. Dieſe „Tragödie des Menſchen“ iſ
t

eine
großartige poetiſche Wandeldekoration von fauſtiſcher
Stimmung, aber nicht fauſtiſchem Geiſte eine bewunderungs
würdige Reihe großer hiſtoriſcher Charakterbilder, d

ie nur
durch einen Gedankenfaden, nicht aber durch eine Handlung

zuſammenhängen. Jede Scene für ſich e
in

ſchönes und
geiſtvoll gedach

tes Bild, das
ganze ein Lehr
gedicht mit dem
Streben, uns aus

dem tiefſten Peſ
ſimismus hinauf

zum Glauben a
n

den Wert des

Lebens zu erhe
ben. Wie im

„Meiſter von
Palmyra“ von

Adolf Wilbrandt
der Held durch

Jahrhunderte

hindurch derſelbe
bleibt, indes ſich

die Welt um ihn
her verändert, ſo

verfolgen wir hier
Adam und Eva

in den verſchie
denſten Verklei
dungen durch alle
Hauptſtationen

derWeltgeſchichte,

Adam verſinkt im

Paradieſe in

einen Schlaf, deſ
ſen Träume ihm

die Schickſale des

Menſchenge

ſchlechtes in den

folgenden zwei

Jahrtauſenden
und am Ende

aller Zeiten: in

der Eiszeit, typiſch vor Augen ſtellen. Adam iſ
t Pharao,

dann Miltiades, dann römiſcher Wüſtling, dann Ritter
Tancred, Aſtronom Kepler, Danton; dann in London
Arbeiter, dann Mitglied eines ſozialiſtiſchen Phalanſteriums
und ſchließlich e

r

ſelbſt wieder ein Eskimo der einſtigen

Eiszeit. Eva begegnet ihm auf allen Wegen in den ver
ſchiedenſten Verkleidungen. Das Stück wirkt mit dem
Glanze ſeiner Dekorationen und der Pracht ſeiner Bilder
außerordentlich. Der Ueberſetzer Hofrat Dóczy, einer der
trefflichſten Wiener Schriftſteller von ungariſcher Herkunft,

hat ſeine Sprache zu Goethes „Fauſt“ in die Schule ge

ſchickt und dem Gedicht damit eine Färbung gegeben, die es

dem deutſchen Publikum näher bringt. Eine „Fauſtiade“

iſ
t

indes dieſes „Weltgedicht“, worauf d
ie Ungarn ſehr ſtolz

ſind, keineswegs, e
s gehört vielmehr in d
ie Gattung der
Gedichte, die Ahasver, den ewigen Juden, behandeln. Von
den Schauſpielern thun ſich beſonders Fräulein Barſescu
als Eva, Herr Otto als Adam, Herr Mylius als Lucifer
hervor.

Wir können dieſe Ueberſicht deſſen, was bisher auf dem
Theater in der Ausſtellung geleiſtet wurde, nicht ſchließen,

Kirgiſenzeltaus der ruſſiſchenAbteilung.

ohne dankbar der heiteren Stunden zu gedenken, d
ie uns

nebſt vielen, vielen Hunderten von Zuſchauern Gottsleben
Hanswurſt in „Alt-Wien“ bereitet hat. Dr. von Radler
hat mit ſeiner Direktion der Hanswurſtkomödie einen

unbeſtrittenen Erfolg errungen. Das Zuſchauen iſ
t

hier

nicht halb ſo bequem wie im Ausſtellungstheater, dicht
gedrängt ſtehen d

ie

Menſchen im Schatten der maleriſchen

und bemalten Häuſer des künſtlichen Hohenmarkts, um Hans
wurſt als geiſterhafte „Trud“ zu belachen, die ihren Tölpel

von überlebendem Gatten zur mitternächtlichen Geiſterſtunde

vom Fegefeuer

aus beſucht und

- - ins Bockshorn

jagt. Denn Gotts
leben mit ſeiner

ſehenswerten
Körperlichkeit

und ſeinem ab
grundtiefen

Grundbaß iſ
t

der

wahre Hanswurſt
redivivus, dem
man einen uner

ſättlichen Hunger
und einen un
löſchbaren Durſt
aufs Wort
glaubt. Sein
Humor iſt ebenſo
derb als ergötz
lich, und zuweilen

thut e
s

einem in

der That herzlich
wohl, ſich als ein
großes Kind zu

fühlen und an
altväteriſchen

Witzen zu er
götzen.

V.

Viel mehr
Ueberraſchungen

noch als die Ab
teilung derThea
iergeſchichte und

ihrer Heroen hat

dem großen Pub
likum die andere Hälfte der Ausſtellung: die muſikhiſtoriſche
geboten. Zunächſt ſchon darum, weil die Muſikgeſchichte

den Laien viel weniger vertraut iſ
t als die Theater- und

Literaturgeſchichte, deren Kenntnis viele populäre Werke mit

reichen Illuſtrationen ſeit längerer Zeit verbreiten als die
der Muſikgeſchichte. Sodann aber auch, weil in der Muſik
geſchichte die Inſtrumente und ihre Ausbildung eine ſehr

bedeutende Rolle ſpielen, und weil auf der gegenwärtigen

Ausſtellung Inſtrumentenſammlungen von einer Fülle und
Schönheit und Merkwürdigkeit auf einen Raum zuſammen
geführt worden ſind, wie e

s

kaum jemals vorher geſcheheniſt.

Wer nur in geringſten Beziehungen zur Muſik ſteht, geht

ſinnend und aufs reichſte angeregt von einem dieſer mit In
ſtrumenten angefüllten Schaukäſten zum andern, um die Er
findſamkeit des Menſchengeiſtes bei der Vervollkommnung

ſeiner Kunſtmittel zu bewundern oder um die Sorgfalt, ja

Zärtlichkeit, mit der einzelne Inſtrumente ausgeführt und
geziert erſcheinen, voller Rührung zu betrachten. In der
ethnographiſchen Abteilung, die der ausgezeichneteAnthropologe

und Kuſtos im Wiener naturhiſtoriſchen Muſeum Dr. Heger
beſorgte, ſehen wir d

ie

älteſten muſikaliſchen Inſtrumente der
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Menſchheit, die vorhanden ſind, teils in ausgegrabenen Fund
ſtücken aus den alten Kulturſtätten, teils aus jenen Ländern
Oſtaſiens, des malaiiſchen Archipels und der Südſee ent
ſtammen, in denen die Muſik noch in der elementarſten
Weiſe gepflegt wird: Trommeln, Panflöten, ein- oder zwei
ſaitige Zithern, Hackbretter und dergleichen. Die Ordnung

iſ
t

eine tief durchdachte, ſyſtematiſche, ſo daß wir Schritt für
Schritt vorgehend die Ausbildung der Inſtrumente verfolgen

können. China und Japan ſind auch hier ſtationär wie in

allen anderen Kulturelementen und auch hier wiederum we
ſentlich verſchieden in ihrem geiſtigen Charakter. Ihre Muſik
ſteht auf keiner hohen Stufe und dem europäiſchen Ohre iſ

t

ſi
e

kein beſonderer Schmaus. Aber nach den zahlreichen pho
tographiſchen Abbildungen zu ſchließen, die aufliegen, ſind

die Muſikmacherinnen Japans, die Tänzerinnen, Geſchöpfe

von außerordentlicher Anmut und Beweglichkeit. Eine be

ſondere Merkwürdigkeit dieſer ethnographiſchen Sammlung iſ
t

die Kollektion von oſtaſiatiſchen Marionetten, aus Leder oder

Holz geſchnitten, die die Anfänge des Theaterſpiels bei jenen

Völkern bedeuten.

Die Muſik und ihre Inſtrumente ſind in ganz Aſien, in
Java, Hinterindien, Perſien, Arabien und der Türkei zu
finden; ſi

e begleiten die Menſchen überallhin, aber ſi
e

haben doch

nur in Europa eine Geſchichte, weil ſi
e

nur hier ſich aus

den elementarenFormen zu höheren, kunſtvolleren entwickelten.

Ohne Zweifel iſ
t

dieſer aufwärtsführende Entwicklungs

gang der Muſik der chriſtlichen Kirche zu verdanken, die

ſich ihrer ſchon frühzeitig als eines der wirkſamſten Mittel
des Kultus, der Förderung religiöſer Andacht bediente. Und
wie e

s

mit allen Künſten im Mittelalter der Fall iſt, ſo ge
ſchah e

s

auch der Muſik: die Religion nahm ſi
e

zu allermeiſt

in Anſpruch, im Dienſte der Kirche nahm die Muſik ihren
höchſten Aufſchwung, die Klöſter wurden ihre rührigſte Pflege

ſtätte. Später und allmälich erſt verweltlichte ſich mit den

anderen Künſten auch die Muſik: in der Minnepoeſie, in der
Tanzmuſik und ganz zuletzt in den Opern und ſelbſtändigen

Tonwerken. Alle Stufen und Stationen dieſes Entwicklungs
gangs veranſchaulicht uns die lange Reihe von Schaukäſten,

in denen ſich mächtige Codices der koſtbarſten Art befinden,

die zum Teil aus öſterreichiſchen, zum Teil aus deutſchen
Sammlungen, Klöſtern, Muſeen, Archiven, Bibliotheken ſtam
men: große Meßbücher, mit Miniaturen geſchmückt, Meiſter
werke der klöſterlichen Schreibekunſt, eine Augenweide jedem

Freunde des Mittelalters, denen dann die erſten Stiche und
Drucke der Muſiknoten folgen. Dieſe Abteilung wurde von

Profeſſor Koller aus Kremſir beſorgt, indes für die ſpäteren

Zeiträume: fürs 17. Jahrhundert Dr. Vogl aus Dresden
(der auch d

ie Entwicklung des Stichs und Drucks in der

Muſikliteratur darſtellte) fürs 18. Jahrhundert Dr. Rieſch
(Wien), für Orlando Laſſo, d

ie

Münchener und Dresdener
Oper Dr. Sandberger aus München (ſowie für di

e

Romantiker,

für Richard Wagner und Franz Liſzt), für die Modernen die
Doktoren Kraus und Joſt zu ſorgen hatten. Das Berliner
Inſtrumentenmuſeum vertrat Dr. Fleiſchmann. Der Referent
der geſamten muſikhiſtoriſchen Abteilung, Profeſſor Guido

Adler aus Prag, hatte ferner die ausgezeichnete Idee, in

Bildern aus allen Zeiten des Mittelalters bis auf die Gegen

wart die Benützung der muſikaliſchen Inſtrumente zu veran
ſchaulichen, und dieſem Gedanken haben wir den Anblick man
ches trefflichen Niederländers und Italieners, manches be

rühmten neueren Bildes, wie der heiligen Cäcilie von Feuer
bach und dergleichen mehr zu verdanken. Einige Liebhaber

haben mit der Ausſtellung ihrer Inſtrumentenſammlungen,

geradezu Aufſehen erregt ſo der berühmte Sammler Paul de

Witt, der Erzherzog von Eſte und der Baron Rothſchild.
Analog der von uns hier früher geſchilderten Theaterabteilung

ſind auch den größten Meiſtern der Muſik hier beſondere Kojen
gewidmet worden, die alle erreichbaren Reliquien vereinigen

und auf alle Empfänglichen wie Heiligtümer aus dem Leben

großer Menſchen wirken: Gluck, Haydn, Mozart, Beethoven,

Weber, Schubert, Schumann, Meyerbeer, Liſzt ſind in dieſer
Weiſe mit der Pietät der wahren Kunſtfreunde ausgezeichnet

worden.

Da ſehenwir bei Haydn jenes merkwürdige in einen Kaſten
von Silber gehüllte, reich verzierte Reiſeklavier, das ihm ſein
hochherziger Gönner Fürſt Eſterhazy zum Geſchenk gemacht
hatte; ringsum a

n

den Wänden ſind die ſcherzhaften, zuweilen

auch boshaften Kanons in Rahmen aufgehängt, die Haydn

– ein muſikaliſcher Epigrammatiker – auf ſeine Freunde
ſchrieb. In der Koje Mozart ſind (wie b

e
i

allen anderen

Meiſtern) Originalpartituren von ſeiner Hand, Porträts von
ihm aus allen Lebenszeiten, ſein Klavier und dergleichen mehr
vereinigt, auch das berühmte Bild Munkacſys: Mozarts Re
quiem, iſ

t

zu ſehen, danebendie kleinen Modelle zu ſeinen Denk
mälern. In der Beethovenkoje iſt die Partitur zur Heroica,
ſein berühmtes Teſtament, Briefe, Bilder, ſeine Klaviere und
dergleichen aufgeſtellt, und im gleichen Stile ſind die anderen
Komponiſten geehrt worden. Bei Schubert fehlt nicht die
große ſchwereHornbrille, die e

r

zu tragen pflegte, neben Schul
zeugniſſen und Auszeichnungen, die ihm zu teil geworden ſind.

Soviel zur Charakteriſtik der muſikhiſtoriſchen Abteilung,

deren einzelne Schätze aufzuzählen faſt unmöglich iſ
t

und den

Raum eines beſonderen Werkes in Anſpruch nähme. Wir
folgen diesmal den Spuren unſeres Künſtlers, der uns zum

Teil Bilder von einzelnen Partien in der Ausſtellung bietet,

die wir ſchon betrachtet haben. Ueber den Pavillon der Stadt
Wien (inſtallirt von Dr. Gloſſy, d

ie

äußerſt geſchmackvolle

Dekoration rührt vom Bildhauer Coſtenoble her, der ſich
überhaupt durch ſein geſchicktesArrangement der theaterge

ſchichtlichen Abteilung den Beifall aller erworben hat) – über
dieſen Pavillon und ſeine Bedeutung habenwir ſchon im zweiten
Artikel geſprochen. - Der Künſtler bietet uns den maleriſchen
Einblick in den anmutigen Bau mit Oberlicht; den Hintergrund

ſchließt ein großes und farbiges Bild von Schramm ab, das
eine Theatervorſtellung am Hofe Kaiſer Leopold I. (Ende des
17. Jahrhunderts) darſtellt. Vom Hanswurſt redivivus haben

wir ſchon im vierten Aufſatz gelegentlich der Ueberſicht über

die Leiſtungen des Ausſtellungstheaters geſprochen. Unſer

Bild entſpricht nur zum Teile der Wahrheit: alles iſt richtig,

Situation und Stimmung, auch iſ
t

das zuſchauendePublikum

in der That ſo elegant, wie es hier vorgeſtellt wird, aber dem
Hanswurſt, der es dort auf dem „Brettl“ ergötzt, hat unſer
wackerer Künſtler ohne Zweifel geſchmeichelt: Gottsleben iſ
t
dick wie ein Faß, hat ein Geſicht rund wie der Vollmond
mit einem Doppelkinn und dicken, ſchwarzen Augenbrauen, die

ſehr poſſirlich auf und niedertanzen, und iſ
t

trotz ſeinesUm
ſanges von größter Beweglichkeit. Die aus ſcheinbar uner
gründlicher Tiefe tönende Baßſtimme und das breite, gemeine

und doch ſo urkomiſch wirkende Gelächter Gottslebens konnte

der treffliche Zeichner allerdings nicht wiedergeben oder auch nur
andeuten. Nichts aber iſ

t drolliger als Hanswurſt im weißen

Hemde mit der Nachtmütze, dem Koſtüm der aus dem Fege

feuer Schlag zwölf um Mitternacht heraufkommenden Kantippe,

predigen zu hören! Der Hanswurſt iſ
t

einer der ſtärkſten
Magnete der Ausſtellung geworden, und e

s gibt ſogar Leute,

die ihm eine ſtändige Bühne in Wien ſichern wollen – ſoweit
treibt ſi

e

die Begeiſterung für den g'ſpaſſigen Gottsleben, der
ſich ſelber in der uralten Rolle ſpielt. Auch von dem ſchönen
Bild, das das Innere der Rotunde bietet, haben wir (im
erſten Artikel) ſchon geſprochen, beredter aber als das Wort

iſ
t

der Stiſt des Zeichners, der uns eine ſehr überſichtliche
Auſnahme bietet. Im Hintergrunde iſ

t

die Dekorationsſcene

der kaiſerlich ruſſiſchen Theaterintendanz ſichtbar. Der ſpitze
Turm, moſaikartig belegt, der ſchwach gekrümmte Bogen der
Oeffnung, die breiten Säulen muten uns gleich von fern
nationalruſſiſch an. Links davon ſteigt man auf breiten

Stufen zur ruſſiſchen Abteilung empor, deren Prachtſtück, das

maleriſche Kirgiſenzelt mit dem ausgeſtopften Kamel davor,
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unſer Künſtler gleichfalls in einer beſonderen Abbildung feſt
gehalten hat. Die Ruſſen haben ſich überhaupt diesmal mit
großer Pracht eingeſtellt und charakteriſtiſcheStücke aus ihrer

Theaterdekorationskunſt nach Wien geſchickt. Neben einer gro

ßen Anzahl reizender Maquetten wertvolle Geſchirre, koſtbare

Gewänder und eine vollſtändige Sammlung von Porträts
ihrer berühmteſten Dichter, Schauſpieler und Komponiſten.

Ueberreich iſ
t

der große Raum der Wiener Hoftheaterintendanz

mit Dekorationsſtücken ausgefüllt. Man wird ganz wirr beim
Anſchauen, und das Zuviel des Guten beeinträchtigt die gute

Wirkung. Neben altrömiſchen Koſtümen und Geräten erhebt

ſich eine Sammlung eiſerner Ritterrüſtungen, Stücke aus

Fauſts Studirſtube ſtehen neben einem Wallenſteiner – alle
Jahrhunderte mit ihren Menſchen und Koſtümen tanzen in
einander. Das Geſtell vorn links auf unſerer Abbildung iſ

t

ein Teil des Schnürbodenmodells vom neuen Burgtheater:

eine Sehenswürdigkeit erſten Ranges in ſeiner Art.

Per Reichsgedanke in Ö
. Freytags „Ahnen“,

Dr. K. Mandntannt.

II.

FÄ für meine Deutſchen hoffe ic
h

eine beſſere Zeit. Bin

ic
h

erſt Gebieter über die Oſtländer a
n

dieſem blauen
Meer, dann ſollen die Deutſchen erkennen, daß ihre Fürſten
ohnmächtig ſind gegen den Kaiſer.“ So hatte Friedrich II

.

vor ſeinem Kreuzzuge zu Hermann von Salza, dem Hoch
meiſter des deutſchen Ordens, geſprochen. Und mit dem

„blauen Meere“ hatte e
r

das Mittelmeer gemeint, a
n

deſſen

Ufer er ſtand und in deſſen Küſtenländern dereinſt ein noch
ungeborener Sohn d

ie

Kronen von Sizilien und Jeruſalem
auf ſeinem Haupte vereinigen ſollte. – Und wenige Monate
ſpäter hatte Ivo, damals noch Minneſinger wie ſein Kaiſer,
aber in ſeiner Nahrung bereits auf die Fiſche aus der Meeres
bucht angewieſen, von dem Bruder Sibold aus Bremen vor
der Stadt Jeruſalem „die Kunſt gewonnen, ein Lager ab
zuſtecken, welches ſo groß iſt, daß zweitauſend Mann bequem

wohnen und zugleich den Wall verteidigen können“. Und
am Schluß der Erzählung fanden wir ihn in einem andern
Oſtlande, dieſelbe Kunſt übend, und „ſo o

ft

e
r

den alten

Sibold gleich einem Ahnherrn zwiſchen der Kinderſchar ſitzen
ſah, welche in ſeinem Hauſe aufblühte, und immer, wenn

e
r

das mutige und hochgeſinnte Weib im Arme hielt, welches
ſich ihm in der Todesnot verlobt hatte, freute e

r

ſich des
Tages, wo e

r

e
in Mitbruder des deutſchen Hauſes geworden

war und aus einem thüringiſchen Edlen der Jvo, den ſie

den König nannten, ein Burgmann von Thorn“. – Aus
ſolchen Elementen war das Ordensland a

n

den Ufern der

Weichſel erwachſen. „In der Urzeit hattte das gelbe Waſſer
des großen Stromes die Vandalen und Burgunder getrennt

von Slaven und anderen Völkern fremden Stammes. Da
mals hatten ſich die Germanenkrieger aus ihren öſtlichen

Sitzen erhoben und waren wie Meereswogen eingebrochen

in den Ländern des Weſtens, mildere Sonne und ein reicheres
Leben begehrend. Jetzt ſtrömte die Volkskraft der Deutſchen

in vielen kleineren Wellen wieder zurück von Weſten nach
Oſten, und tauſend Jahre nach der Auswanderung jener

alten Germanen begannen d
ie Thüringer und Sachſen a
n

der Stromgrenze aufs neue den Kampf gegen die Fremden,

mit ſtärkeren Waffen und feſterer Kraft.“
Und wiederum haben wir dreihundert Jahre der deutſchen

Geſchichte durchſchritten. Wir ſtehen im Jahre 1519 und

in der Stadt Thorn zu beiden Seiten der Weichſel. „Drei
hundert Jahre hatte dies feſte Feldlager deutſcher Arbeiter

a
n

der Slawengrenze beſtanden; zuerſt war es von Holz
geweſen, dann hatten d

ie

Anſiedler ſich eine Mauerrüſtung

aus gebrannten Steinen errichtet. Als Eroberer waren die
erſten Burgmannen a

n

den Heidenſtrand gezogen, als Herren
fühlten ſich d

ie

Nachkommen noch jetzt zwiſchen Slaven und
deutſchen Edelleuten. Klugen Sinn im Rat und harte Fauſt
zur That rühmte man a

n

ihnen überall im Lande, doch

wurden ſi
e

auch herriſch geſcholten und eigennützig, aber ſi
e

behaupteten ihren hohen Mut unter lauernden Gegnern und
offenen Feinden . . . Sie waren Deutſche geblieben und ſahen
mit geheimer Verachtung auf die polniſche Unordnung jen

ſeits der Weichſel, aber über ihrer Stadt ſchwebte gebietend

der weiße Adler der Polen. Denn zur Zeit der Großväter
hatte ſich das ganze Weichſelland von Thorn bis zur See
gegen den verdorbenen deutſchen Orden empört und der

Krone Polen untergeſtellt, weit ab im Oſten lag das ver
kleinerte Ordensland wie eine Inſel zwiſchen dem Meere und
ſlawiſchem Gebiet. Auch dieſen Landreſt ſollte der Hochmeiſter

nur als Vaſall der Krone Polen regieren (Friede von
Thorn 1466), und d

a

der junge Herzog Albrecht von
Brandenburg, welcher jetzt auf dem Hochmeiſterſtuhle ſaß,

die Lehnshuldigung noch nicht geleiſtet hatte, ſo wurde e
r

in den Städten des polniſchen Preußens mit Argwohn und
Haß betrachtet.“ – Das iſt die politiſche Lage zu Anfang

der fünften Erzählung, d
ie

den Titel „Markus König“ trägt.

Dieſer Titel iſt dem Dichter als ungeeignet vorgehalten wor
den, d

a
nicht eigentlich der Vater Markus, ſondern der Sohn

Georg der Held der Erzählung ſei, und Freytag gibt („Er
innerungen“ Seite 249) eine Erklärung über die Wahl des
ſelben ab. E

r
hätte ebenſowohl ſagen können, daß weder

der Vater- noch der Sohn für ſich allein unſer vornehmſtes
Intereſſe in Anſpruch nehmen dürfe, ſondern der Kampf

zwiſchen Vater und Sohn, der bereits in der vorigen Er
zählung einen Kernpunkt bildet, der Kampf der alten und
der neuen Zeit, der Kampf der Ideen, in denen die Geſchichte
von Stufe zu Stufe vorſchreitet, um ſodann, auf einem höheren
Standpunkte, aus Fortſchritt und Rückſchritt die Summe als
Reingewinn für die Gegenwart zu ziehen. – Es iſt hier
noch weniger als in den vorhergehenden Erzählungen mög
lich, auf die eigentliche Familiengeſchichte näher einzugehen.

Wir beſchränken uns auf die Aushebung dreier Stellen, in

welchen d
ie großen Fragen der Zeit zum Ausdruck gelangen.

Im Sommer 1520 iſ
t

der Hochmeiſter Albrecht von
Brandenburg b

e
i

ſeinem Aufenthalte in Thorn Gaſt be
i

dem

reichen Kaufherrn Markus König. In vertraulichem Geſpräche
über den Zweck ſeines Aufenthaltes erkennt der Hochmeiſter

in ſeinem Wirte einen eifrigen Freund ſeiner Sache, von
dem e

r

ſeit Jahren Briefe mit Ratſchlägen über die Be
freiung des Ordenslandes von der polniſchen Oberherrſchaft
empfangen hat. Und e

r

ſchüttet ihm ſein innerſtes Herz über

ſeine Lage aus. „Da ic
h

mit dem Mantel bekleidet wurde,

faſt noch ein Knabe, ſchwoll mir das Herz bei dem Gedanken,

daß ic
h

als Landesherr mit einem ritterlichen Kreuzheer
das Ordensland frei machen und d

ie

Fremden zurückwerfen

könne. Es war ein thörichter Wahn, mein Vater, und bitter
war d

ie Enttäuſchung. Denn wie ic
h

nach Preußen kam

und d
ie

Helden betrachtete, welche d
ie Ordensburgen und

Pflegeſchaften inne hatten und durch ihr Amt und ih
r

Ge
lübde zum Kampf verbunden waren, fand ic

h

ſi
e bis auf

wenige unkriegeriſch, und als ic
h

prüfend nach ihrem Willen
forſchte, empfing ic

h

drei Grüße: Lachen, Stöhnen und
Achſelzucken. Der eine hatte d

ie Gicht, dem andern hatte die
Traute, d

ie

e
r

ſich in ſeinem Hauſe hielt, gänzlich verboten
auf das Pferd zu ſteigen, einige ſaßen ſchon vormittags in

Trunkenheit, und manche, die noch auf Waffen hielten, fan
den e

s thöricht, für den Hochmeiſter und den Orden ins Feld

zu ziehen, und zogen e
s vor, in der Dämmerung uit Hecken
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reitern gemeinſame Sache zu machen und Reiſende auf der
Heide ihres Geldes zu entledigen. Auch die Beſſeren waren

müde und mutlos und lebten armſelig im verarmten Lande.
Dennoch, Herr, erkannte ic

h

unter ihnen einige Männer von
wackerm Mut und adligem Sinn. Und ic

h

ſage ehrlich, wie

ich's gefunden, der deutſche Adel war immer noch meine
beſte Hilfe“. Und nachdem Markus König auf den Bürger

im Gegenſatz zum Adel hingewieſen, der Hochmeiſter aber

auch deſſen Mangel an Opferwilligkeit beklagt hatte, fährt

e
r fort: „Ich hoffte auf die deutſchen Fürſten, auf meine

Verwandten, auf den alten Kaiſer Max, auf den jungen

Kaiſer Karl, auf den heiligen Vater ſelbſt. Ich bekam guten

Rat ſo viel, daß ic
h

damit eine Burg von Papier hätte
aufbauen können, unſichere Verſprechungen und nirgends

Hilfe, und zu den kleinen Summen, d
ie mir meine Ver

wandten etwa vorſchoſſen, alsbald herriſche Ermahnungen

und Forderungen auf Erſatz. Niemand hatte, was mir allein
helfen konnte, die Luſt, meinetwegen in das Feld zu ziehen.
Der Kaiſer, ja der heilige Vater ſelbſt ſandten mir zuweilen
gute Vertröſtungen, um den überläſtigen Bettler los zu
werden, und in der nächſten Stunde dachten ſi

e daran, daß

der große König von Polen ihnen mehr nützen könne als
der deutſche Ordensritter am fernen Meeresſtrand.“ Da er

aber endlich erklärte, lieber unterzugehen im Kampfe, als
den Eid zu leiſten, der den Meiſter des Ordens zum Diener

eines fremden Königs mache, da rief Markus mit ſtarker
Stimme: „Seid geſegnet, Herr, um dieſer Worte willen.
Bewahrt Ihr in der Not den Sinn eines feſten Mannes, ſo

bewahre ic
h

eine Waffe, die euch aus der Not erlöſt. Folgt
mir, gnädiger Herr!“ – Dieſe Waffe iſt die Geldtruhe des
reichen Kaufmanns und – „im Notfall noch mehr, ſoweit
mein Vermögen reicht.“ Dazu die feierlichen Worte: „Ich
bin nur ein Bürger von Thorn, dem e

s

ſchmachvoll dünkt,

daß ſeine Vaterſtadt einem fremden Volke dienſtbar iſ
t. Seht,

Herr, das Eiſen dieſes Deckels iſt ſcharf und vermöchte wohl,

meine Hand abzuſchlagen, die ic
h

hier zwiſchen Kaſten und

Deckel lege. Freudig will ic
h

ſi
e in den Kaſten fallen ſehen,

wenn ic
h

dadurch meine Vaterſtadt von der Unehre des alten

Treubruchs löſen könnte.“ Da legte Herr Albrecht, hinge

riſſen durch die finſtere Begeiſterung, ſeine Hand zu

der des Markus auf den Eiſenrand und rief: „Auch der
Hochmeiſter des deutſchen Ordens will eher ſeiner Schwur
hand quitt werden, als dem Polen dienen, das gelobe ic

h

Euch.“

Fünf Jahre ſpäter (1525) finden wir den Hochmeiſter
Albrecht von Brandenburg im deutſchen Ordenshauſe zu

Frankfurt am Main, b
e
i

ihm den Sohn des Markus, Georg
König, der als Fähnrich einer Schar Landsknechte im

Kampfe gegen d
ie Polen ſeine rechte Hand verloren hatte,

nun aber, nachdem die linke die Arbeit der verlorenen ver
richten gelernt, d

ie

vertraulichen Geſchäfte der Kanzlei führt.

Wie der Vater, ſo genießt auch der Sohn, obwohl dieſe
ſelbſt aufs höchſte geſpannt ſind, des Hochmeiſters volles
Vertrauen. „Wiſſe, Georg“, ſo ſpricht dieſer, indem e

r

ihm

die Hand auf d
ie

Schulter legt, „ich habe vor Jahren Dei
nem Vater e

in Verſprechen gethan, daß ich, der Hochmeiſter

des Ordens, den Polen niemals huldigen werde. Das Ge
lübde war voreilig; unabläſſig habe ic

h

b
e
i

aller Welt um

d
ie

Freiheit meiner Herrſchaft gehandelt, gedrängt und g
e

fleht, e
s

war alles vergebens. Der Kaiſer und der Papſt
ſtehen auf Seite meiner Feinde, das Reich hat mich ver
laſſen, der Orden in Deutſchland iſ

t

mir feindlich und würde

mich am liebſten aus der Welt ſchaffen. Der Orden in Preußen
vergeht a

n

ſeiner eigenen Schwäche, die ſtarke Stimme von
Wittenberg hat dringend geraten, mit dem Zwitterweſen ein

Ende zu machen, und ſeit das Büchlein a
n

d
ie

Herren des

deutſchen Ordens im Druck ausgegangen iſ
t,

verändern die

Brüder in Preußen eigenmächtig ihren Stand, und ſchon
mehr als einer hat ſich ein Eheweib genommen. Darum

bin ic
h

jetzt dabei, mich in das Unvermeidliche zu fügen

und mich mit meinem Oheim von Polen zu vertragen. Mein
Gelöbnis halte ic

h

nach den Worten, aber, wie ic
h

fürchte,

nicht nach dem Sinn Deines Vaters.“ – Es iſ
t

dasſelbe
Jahr, in dem der Hochmeiſter Albrecht von Brandenburg
den deutſchen Orden ſäkulariſirt und das Land als welt

liches Herzogtum unter d
ie

Oberlehnsherrlichkeit des König
reichs Polen ſtellt.
Und abermals fünf Jahre ſpäter ſtehen Vater und Sohn

im Schloßhofe der Feſte Coburg. Und vor ihnen ſteht „der
gebannte und geächteteMönch von Wittenberg, der zu einer

Macht geworden war, mit welcher Kaiſer und Reich ſich
vertragen mußten.“ Der Vater iſt, nachdem e

r

vor fünf

Jahren zürnend ſeine Heimat verlaſſen, lange als Waller
umhergezogen, von Compoſtella nach Rom, um Ruhe zu

finden über eine Frage, d
ie

ihn quält. Und nun kommt

e
r

zu dem Manne, „in welchem ſich die Kraft, die Größe
und die Einfalt des deutſchen Weſens vereinten wie nie
zuvor in einem einzelnen Menſchen.“ Aber auch dieſem will

e
s lange nicht gelingen, den ſpäten Enkel des Bauern Bern

hard von der Ungerechtigkeit ſeines Haſſes gegen den Hoch
meiſter, nunmehrigen Herzog von Preußen, zu überzeugen.

Hören wir den endlichen Ausgang des Geſprächs.
„Wohl,“ rief der Doktor, „tragt ſeinen Schuldſchein vor

Gottes Thron und beſchuldigt ihn des Treubruchs gegen

Euch. Seht zu, ob der Richter Euch nicht antworten wird:
Bevor ic

h
Deinen Zorn entſchuldige, will ic

h

prüfen, o
b Du

ſelbſt niemals die Verzeihung anderer bedurft haſt. Biſt
Du immer treu geweſen gegen Deine Mitbürger und die
Stadt, der Du verpflichtet warſt?“ – „Nein,“ rief Markus
mit ſtarker Stimme. „Untreu war ic

h

gegen die Obrigkeit

meiner Stadt, aber die Sünde nahm ic
h

auf mich um ſeinet

willen. Gerade darum haſſe ic
h

ihn.“

„Und der Richter wird weiter fragen: Biſt Du niemals
ungerecht und untreu geweſen gegen Dein eigenes Geſchlecht,

welches Du in Deinem Ehrgeize durch den Hochmeiſter e
r

höhen wollteſt?“ – „Ja,“ rief Markus wieder, „hart und
ungerecht war ic

h

gegen meinen lieben Sohn, meine Pflicht
als Vater habe ic

h

gering geachtet, um den Eid zu halten,

den ic
h

dem andern geleiſtet. Gerade darum fühle ic
h

den
Grimm, daß er mich getäuſcht, wie ein Werkzeug benutzt
und preisgegeben hat.“

-

„Und zum dritten wird der Richter fragen: Haſt Du
ſelbſt niemals einen andern getäuſcht und zur Täuſchung
verlockt, zu Deinem Vorteil benützt und preisgegeben?“ –
Markus zuckte empor und ſtarrte mit verglaſten Augen vor
ſich in die Luft: „Dort ward e

r gerichtet, e
s war mein ver

trauter Knecht.“ (Ueber das Verhältnis des Kaufherrn zu

dem Knechte Dobiſe, einem Sproſſen aus dem Stamme der

heidniſchen Preußen, konnten wir ohne bedeutendere Weite
rungen nichts mitteilen.) – Da winkte der Doktor die An
gehörigen herzu und wies mit der Rechten nach der Höhe:

„Darum ſpricht Dein Richter in Deiner letzten Stunde:
Vergib, damit Dir vergeben werde.“ E

r

ſtand gebietend

vor dem Alten: „Vergib, Dein Richter ladet Dich vor ſeinen
Thron.“ Die Augen des Scheidenden fuhren unſicher über
den Sohn und über die Tochter, welche vor ihm knieten,

und ſi
e

hafteten zuletzt auf dem Kinde, welches Georg mit

thränenden Augen vor ihm feſthielt. Plötzlich erhob e
r ſich,

griff mit beiden Händen nach dem Arm des Doktors und
ſeufzte zurückſinkend: „Nehmt die Hand zur Verſöhnung.“– Um den Toten glänzten Himmel und Erde in goldenem
Abendlichte. E

r

hatte zornig die Heimat a
n

der Weichſel
verlaſſen, um in der Fremde zu ſterben, und e

r

ſchloß d
ie

Augen auf der Heimatsſtätte ſeines eigenen Geſchlechtes.

Aber nicht e
r

und keiner ſeines Stammes kannte die Heimat.

Wir haben dem „Markus König“ unverhältnismäßig viel
Raum gewidmet, ohne indeſſen ganz wichtige Punkte aus
der Geſchichte jener Zeit auch nur zu berühren. Um ſo



Z63 364Aeßer Land und Meer.

raſcher müſſen wir über die ſechste und ſiebente Er
zählung hinweggehen, d

ie

unter dem Titel „Die Geſchwiſter“
in einem Bande vereinigt ſind.

„Der Rittmeiſter von Alt-Roſen“ ſpielt im letzten Jahre
des dreißigjährigen Krieges, „Der Freikorporal bei Mark
graf Albrecht“ in der Regierungszeit des zweiten preußiſchen
Königs. Dort iſt das Reich zu einem weſenloſen Schatten
herabgeſunken, dem ſodann im weſtfäliſchen Friedenstraktat

ein papierenes Denkmal geſetztwird; hier beginnt in denken
den Köpfen d

ie Ahnung auſzudämmern, daß der Staat, der
den Sieg bei Fehrbellin, die Verträge von Labiau und
Wehlau und den Frieden von Oliva zu verzeichnen hat,

doch noch zu etwas Größerem beſtimmt ſein dürfte als zur
Erfindung des eiſernen Ladſtocks. Im „Reiche“ aber iſt

die „Potsdamer Wachtparade“ den einen ein Aergernis,

den anderen eine Thorheit. – Im dreißigjährigen Kriege
hatten ſich zwei fremde Mächte in Deutſchland eingedrängt;
durch den Frieden von Oliva war die eine derſelben wieder
hinausgeworfen worden, und noch neuerdings hatte Friedrich

Wilhelm I. die Freude gehabt, durch die Erwerbung Stettins
Fuß am Meere zu faſſen, „um am Commercio der ganzen

weiten Welt Anteil nehmen zu können.“ Das etwa iſt der
Fortſchritt, den der Reichsgedanke in den hundert Jahren,

d
ie

unſere beiden Erzählungen umfaſſen, gemacht hat. –
Auf d

ie Familiengeſchichte einzugehen, gebricht uns der

Raum. Wenn aber die Kritik gemeint hat, daß die hiſto
riſchen Figuren „nur ſkizzirt, ohne Größe“ ſeien, ſo ſagen

wir dem entgegen, daß die hiſtoriſche Wahrheit auch hier
wieder in machtvollen Worten a

n

unſer Ohr klingt. Hören
wir in der erſten Erzählung zwei Stellen aus dem Kriegs
rat, den d

ie

Reſte des aus dem Elſaß abgezogenen Bern
hardiniſchen Heeres in Betreff des zu erwählenden neuen
Kriegsoberſten halten. Zuerſt aus der Rede des Lieutenant

Gottlieb Stange. „Was wir ſeit ſeinem (des Herzogs Bern
hard) Tode von den Franzoſen erduldet haben, iſ

t jedem

bewußt, und viele von uns ſind der Meinung, daß zwiſchen
dem Turenne und dem Wrangel, was die gute Geſinnung

gegen uns Völker betrifft, kein größerer Unterſchied ſe
i

als
zwiſchen Keſſel und Ofentopf, obgleich einer dem andern ſein

ſchwarzes Gefäß vorwirft. Wir aber ſind e
s

herzlich müde,

einem Fremden zu dienen, und die Reiter ſtecken die
Köpfe zuſammen und bedenken die deutſchen Potentaten des
evangeliſchen Glaubens, welche wir wählen könnten. Sie
finden keinen Mann, der gegenwärtig mit ſeinen Völkern

im Felde liegt, nur die Frau von Heſſen. Dieſe jedoch be
hagt ihnen nicht, weil ſi

e

ein Weib iſ
t,

welches nicht ſelbſt

zu Felde zieht, und manche nehmen auch Anſtoß daran,

weil ſi
e

beim Abendmahl ganze Stücke Brot ißt, obwohl
man ih

r

dies zugeſtehen könnte, wenn ſi
e

dem armen Sol
daten den Braten ließe; doch man ſagt von ihr, daß ſi

e

knickerig Haus halten läßt in ihren ausgeſogenen Quartieren.
Nun aber ſehen und erfahren wir alle, daß der Kaiſer ſeine
Freude daran hat, wenn Deutſchland verödet wird, und
daß der Hahn von Frankreich ſeinen Stolz darin findet,

in den deutſchen Höſen zu krähen, und daß der ſchwediſche

Bär auch keine Luſt verſpürt, aus den deutſchen Stallungen
abzuziehen, ſo lange e

r

noch ein Kalb zum Zerreißen findet.
Keiner will den Frieden, nur der Bauer will ihn und der
arme Soldat, und die beiden müſſen einander zuvor tot
ſchlagen. Und ic

h

ſage euch, ihr Herren, wenn e
s

nach den

drei mächtigen Gebietern im deutſchen Lande geht, ſo wird

nicht eher Friede, als bis der letzte Bauer a
n

den dürren

Aſt gehenkt iſt; wenn keiner mehr Brot und Hafer baut,

dann gehört das Land ganz den wilden Hunden und dann

kommt Ruhe in di
e

Thäler.“ – Etwas gewählter der Held
unſerer Erzählung, der Rittmeiſter Bernhard König: „An
ſehnliche Herren und lieben Brüder! Da ic

h

einer der
jüngſten bin, ziemt mir mehr zu hören als zu raten.

„Was dem Heere am vorteilhafteſten iſt für Sold, Quar

tiere und Ruhm, darüber haben viele unter uns mehr Er
fahrung als ich. Ich aber will ſagen, was uns allen
während unſerer Händel mit dem Franzoſen am Herzen
gelegen hat: Wir haben uns von dem Marſchall darum ge
ſchieden, weil wir Deutſche ſind und unſer Blut nicht länger

für den Eigennutz fremder Potentaten vergießen wollen.
Wir hören viel von der alten Herrlichkeit des deutſchen
Landes, w

o

iſ
t

ſi
e hingeſchwunden? Ich kenne manchen unter

euch, der mitten in Brand und Plünderung aus tiefem
Herzen erſeufzte über das Unglück, welches wir ertragen
und anderen zufügen, und ic

h

hörte manchen Kriegsmann

mit grauem Haare einen Fluch ausſtoßen gegen d
ie vor

nehmen Perücken, welche Frieden im Munde führen und
den Krieg im Herzen begehren. Fünf Jahre verhandeln
die Schreiber über den Frieden, und wir ſind weiter davon
entfernt als je

.

Ich aber lebe des Glaubens, daß der
römiſche Kaiſer als der hartnäckigſte und diffizilſte Gegner

des Friedens gegen uns ſteht. E
r

fühlt in ſeinen Erblanden
wenig von der Kriegsnot und iſ

t

wohl zufrieden, wenn die

Dörfer und Städte der evangeliſchen Landesherren verwüſtet
werden. Und ic

h

ſage euch, ihr Herren und Brüder, nicht
eher wird e

r

ſich einem billigen Vertrage zuneigen, als bis

e
in

deutſches Heer über ſeine Berge zieht und ſeine Hof
burgen ausbrennt. Darum wenn die Großen üblen Willen
haben, das deutſcheLand in einen beſſern Zuſtand zu bringen,

ſo meine ich, wollen wir Kleinen dazu helfen. Habt ihr
den Mut und den Willen, euchals Helden zu erweiſen und

den Kaiſer zum Frieden zu zwingen, ſo wählt euch einen

kühnen Kriegsoberſten, dem ihr zutraut, daß e
r

ſich mit

eurer Hilfe hoher Anſchläge vermeſſe. Und in dieſem Falle
rate ich, daß ih

r
dem General Königsmark zuzieht, obgleich

e
r

den Schweden dient. Denn wir wiſſen, daß e
r

von

allen großen Befehlshabern am fröhlichſten ſchlägt und in

ſeinen Reiterſtiefeln weder Tod noch Teufel fürchtet.“ Es

iſ
t bekannt, daß der General Königsmark bereits die Klein

ſeite von Prag eingenommen hatte, als die langerſehnte

Kunde des abgeſchloſſenen Friedens eintraf.

In der folgenden Erzählung iſ
t

d
ie „Kataſtrophe von

Thorn“ von beſonderer Wichtigkeit. Friedrich König*),

Kandidat der Theologie, hat in Familienangelegenheiten eine
Reiſe nach Thorn gemacht und dort von dem Hauſe des
Markus König aus den unter der Mißregierung Auguſts II.,
Kurfürſten von Sachſen und Königs von Polen, um ihres
proteſtantiſchen Glaubens willen hingerichteten Thorner
Bürgern den geiſtlichen Troſt geſpendet. E

r

erzählt davon

dem König Friedrich Wilhelm von Preußen. Friedrich
begann ſeinen Bericht über die Standhaftigkeit und die

letzten Stunden des Konſuls Roesner und der übrigen Ge
richteten. Der König ſetzte ſich und hörte mit geſpannter

Aufmerkſamkeit zu, bis der Erzähler mit den Worten ſchloß:
„Königliche Majeſtät, in dieſen ſchrecklichenTagen habe ic

h

das Größte erlebt, was einem Diener des heiligen Amtes

zu teil werden kann, denn ic
h

ſah fromme deutſcheMänner,

welche mit Gottvertrauen mutig in einen elenden Tod gingen.

Jeder von den zehn Gerichteten konnte ſich Leben und
Freiheit retten, wenn e

r

ſeinen Glauben abſchwor. Aber
nur einer von elfen wurde ſchwach, die anderen zehn blieben
treu bis zum Tode.“ Da faltete der König die Hände:
„Was ſagtet Ihr vorhin über eine Hilfe, d

ie

ſi
e

von mir
begehrt haben?“

„Mehrere der Gerichteten hinterlaſſen Frau und Kinder

in bitterer Not, denn ihre Habe iſ
t eingezogen, und die

Kinder werden den Müttern entriſſen, um in polniſcher

Weiſe erzogen zu werden. Da hofften die Sterbenden, daß
Eure Majeſtät ſich der armen Witwen und Waiſen erbarmen

") Der Bruder Auguſt hat, ebenſo wie die Schweſter Regine

in der vorhergehendenErzählung, nur für die Familiengeſchichte
Bedeutung.
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werde, und ic
h

verſprach, ihr demütiges Flehen hierher zu

tragen.“

Der König ſagt Hilfe zu, ſo weit das in ſeinen Kräften
ſtehe, und ſeine Teilnahme erweckt weitere warme Worte

b
e
i

dem Kandidaten. Während der Theologe in ſeiner Be
geiſterung ſprach, ging eine Thür auf. Zwei halbwüchſige
Knaben in Soldatenröcken traten ein und ſtellten ſich mili
täriſch auf. Der König ſchritt in großer Bewegung auf
und ab, muſterte aber doch im Vorübergehen d

ie

Knaben

und gebot dem einen, indem e
r

mit dem Stock ſeinen Rücken

berührte: „gerade ſtehen!“ – Der eine dieſer beiden Knaben

iſ
t

der Sohn und Nachfolger des Königs, Friedrich II
.

G
.

Freytag hat für gut befunden, den großen König,

der den preußiſchen Staat geſchaffen hat, nur epiſodiſch –

hier und am Schluß des „Freikorporal“ – in ſeinen Roman
einzuführen, und wer hinter ihm hergeht, um Aehren zu

leſen, wird ſich nicht vermeſſen, in wenigen Worten auf

d
ie Bedeutung Friedrichs II
.

hinweiſen zu wollen. Aber –
dem großen Moment folgte ein kleines Geſchlecht. Und

mit dieſem kleinen Geſchlecht beginnt die achte Erzählung:

„Aus einer kleinen Stadt.“ Und – ſo könnten wir fort
fahren – es iſt ein kleinlicher Standpunkt, auf Rechnung
der „alternden Kraft des Dichters“ ſchreiben zu wollen,

was e
r in getreuem Konterfei der Zeit als klein und niedrig

ſchildert, und ganz und gar zu verkennen, wie e
r

im Ver
laufe der Darſtellung dieſes kleine Geſchlecht ſich zur Er
füllung ſeiner höchſten Aufgaben erheben läßt. Greifen wir
einige Beiſpiele aus dieſer Darſtellung heraus.

Der Bauer Bero im „Ingo“ hatte e
s für ganz ſelbſt

verſtändlich erachtet, daß neben den Edlen und den freien

Bauern d
ie

Knechte „ſorgenvoll mit gekrümmtem Rücken

arbeiten“. Und wenn im „Markus König“ d
ie

von der

Lehre Luthers erfüllte Anna ihren Georg erſt recht lieb ge
winnt, nachdem dieſer den einen alten Mann auf dem Felde
mißhandelnden Vogt gründlich durchgeprügelt hat, ſo iſt

dies bis daher der einzige Fall, in dem eine tiefere Teil
nahme für den „dritten Stand“ durch unſere Erzählungen

hindurchbricht. Und dies ganz einfach darum, weil ſi
e in

der That nicht vorhanden war. Nun, zu Anfang der letzten
Erzählung (1805), kommt Ernſt König als Arzt in unſere
„kleine Stadt“, und ſein erſter Fall iſt die Behandlung
eines Knechtes, der dem Gefängniſſe entſprungen war und

b
e
i

der Verfolgung eine Hiebwunde empfangen hatte. In
der Weinſtube, wo der Doktor mit Adeligen, Bürgern und

Militär zuſammenſitzt, erhält er Aufklärung über den Grund
der Verhaftung: „Er wollte ein Mädchen aus dem Dorfe
des Grafen heiraten, welches unterthänig iſ

t

wie er, und

d
a

das Mädchen hübſch und ſauber war, weigerte ihm der
Inſpektor d

ie

Ehe und beſtimmte das Mädchen zum Dienſt

auf dem Hofe, wo ſi
e

ihre drei Jahre aushalten ſoll.
Darüber geriet der Burſch außer ſich, vergriff ſich thätlich

a
n

dem Inſpektor und entſprang.“ In dem Geſpräch, das
ſich darüber entſpinnt, ſagt der Doktor nachdrücklich: „Zu
ſtände, welche dergleichen möglich machen, ſind tyranniſch

und im ſchreienden Widerſpruch gegen d
ie

Gebote der Hu
manität.“

„Sansculotte!“ murmelte der Reiterlieutenant halblaut.
Bei dem Kammerherrn aber, a

n

den ſich der Doktor

ſodann wendet, empfängt e
r

weitere Aufklärungen, die

ihn zu dem Verdikt beſtimmen: „Die Anſprüche, welche

a
n

das Mädchen gemacht werden, ſtehen im Widerſpruch

zu allem, was man Kultur und Zeitgeiſt nennt, und eine
gewiſſe Unzufriedenheit im Publikum äußert ſich gern in

Privatbriefen und Pasquillen. Der Graf ſelbſt wird viel
leicht ein Intereſſe daran finden, daß der Vorfall nicht nach
der Reſidenz getragen wird.“
Sind das „Trivialitäten, in denen der große Ahnencyklus

mühſam zum Abſchluß gelangt?“

Und e
s

kommt das Jahr 1806 und geht ſeinem Ende

entgegen. „Der Kerl und ſein republikaniſches Geſindel“,
die jener Reiterlieutenant ſchon hatte laufen ſehen, „wenn ſi

e

von preußiſchen Huſaren angegriffen werden,“ hatten b
e
i

Jena dem preußiſchen Heere und mit ihm ganz Deutſchland
eine herbe Lehre beigebracht. „Wie empörte Meereswogen

durch den gebrochenen Damm über das ſchutzloſe Land
dahinfluten, ſo folgten jetzt die Unglücksbotſchaften mit

reißender Schnelle aufeinander. Das Heer geſchlagen und
wieder geſchlagen, der König geflüchtet bis in den entfernteſten
Oſten des Staates, d

ie

Reſidenz in der Hand des feindlichen
Siegers.“

Neben der großen Feſtung Colberg, d
ie

im fernen Nord
oſten allein noch widerſteht, in den Bergen – Freytag
liebt, das Kleine aufzuſuchen – die kleine Feſtung Glatz
unter dem Generalgouverneur Graf Götzen. Zu ihm be
gibt ſich der Doktor Ernſt König und bietet ihm ſeine ärztliche
Hilfe an. Der Graf begrüßte ihn wie einen Bekannten.
Und d

a

der Doktor ihn verwundert anſah, fuhr e
r fort:

„Gute Freunde ſenden uns zuweilen die Namen ſolcher,

welche nach ihrem Charakter geeignet ſind, für uns Opfer

zu bringen. Und Sie waren in Ihrer Stadt nicht ſicher,
daß nicht b

e
i

Gelegenheit einer von uns b
e
i

Ihnen angeklopft
hätte, als bei einem Manne, der ſein Vaterland liebt. Das
große Unglück hat viel Schwäche und Mutloſigkeit zu Tage

gebracht, aber im Heere und im Volke auch viel Treue und

dauerhafte Kraft. Sie iſ
t für uns in dieſen Bergen die

beſte Hilfe, die kann der böſe Feind uns nicht nehmen, und
um dieſer Gerechten willen wird der Himmel uns nicht
verderben, ſondern aus unſeren Prüfungen ſiegreich hervor
gehen laſſen.“

Eines Tages – es iſt im Sommer 1807 – kommt

e
in

franzöſiſcher General und fordert aufs neue d
ie Ueber

gabe der Feſtung. E
r

ſchrie, daß das preußiſche Heer des
Königs geſchlagen und vernichtet, der König ſelbſt ver
ſchwunden ſei: „dies Königtum hat aufgehört, die jetzt noch
widerſtehen, ſind nichts als Räuber und Mörder.“ Er
forderte die Offiziere auf, den unſinnigen Mann zu verlaſſen,

der ſi
e

ins Verderben führen würde; e
r drohte, das Gut

des Gouverneurs, das dieſer in der Grafſchaft hatte, nieder
zubrennen, d

ie Familie desſelben der Wut der Soldaten
preiszugeben und ihn ſelbſt a
n

den Galgen zu hängen . . .

Als der Gouverneur am Abend erſchöpft auf dem Lager
lag, ſagte ſein Vertrauter zu ihm: „Wie der Franzoſe die
gleißende Höflichkeit aufgab und durch ſeine Drohungen

Sie in Ihrem innerſten Leben kränkte, da erkannte ich, wie
ſchwer e

s iſt, d
ie

innere Empörung für das gemeine Wohl

zu bändigen; ic
h

hätte ſchwerlich der Verſuchung wider
ſtanden, den ſchlechten Mann niederzuſchlagen oder gleich

einem Hund wegzuſtoßen.“

„Loben Sie meine Zurückhaltung nicht,“ ſagte der Graf,

„denn ic
h

fühlte in dieſem Augenblick tief die Demütigung,

daß ic
h

nicht als freier Herr ihm gegenüberſtand, ſondern
als Diener eines Staates, der nicht in der Lage iſt, ſeine
Vertreter vor ſolcher Beleidigung zu ſchützen. Hätte ic

h

aber dem Franzoſen geantwortet, wie e
r verdiente, ſo wäre

das dem Kaiſer ſehr willkommen geweſen, denn e
r

hätte

darin eine Veranlaſſung gefunden, über Verletzung des

Völkerrechts und der franzöſiſchen Ehre zu deklamiren und
den Frieden, welchen e

r widerwillig und mit argen Hinter
gedanken, nur aus Rückſicht auf andere Mächte, uns be
willigen muß, zu erſchweren. E

r

weiß heut ſo gut wie

wir beide, daß zwiſchen uns und ihm ein ehrlicher Friede
unmöglich iſt; für ihn ſteht di

e

Frage nur ſo
,

auf welchem
Wege e

r

uns umbringen ſoll, und für uns, wie wir ſeiner
ledig werden. E

r
iſ
t uns darin überlegen, daß er in ſeiner

klaren Entſchloſſenheit genau ſieht, wie die Sachen ſtehen.

Beten Sie, Doktor, daß nicht eine Wahrheit werde, was
heute der arge Mann von dem Schickſal unſeres Königs und
des Heeres gelogen hat.“
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Und es kam e
in Friede, und d
ie

kleine Feſtung Glatz

hatte die Genugthuung, ihre Ehre bis zum Abſchluß des
ſelben behauptet zu haben. Aber e

s war der Friede von
Tilſit, und es bedurfte noch einer harten Zucht und langer

Leiden und ſchwerer Kämpfe, um das ganze Volk zu der
Aufgabe heranzuziehen, die hier einzelne Männer erfüllt
hatten. Und auch Ernſt König lernte, durch den Gang

der Ereigniſſe „im innerſten Leben gekränkt“, während
dieſer Zeit „die innere Empörung für das gemeine Wohl

zu bändigen“, bis endlich, im achten Jahre, in der Haupt

ſtadt des niedergeworfenen Feindes, der große Friede ver
kündet wurde. An dem Tage, d

a

man in der „kleinen
Stadt“ das Friedensfeſt feierte, hielt der Doktor Hochzeit.
Gerade als die Feſtfreude ihren Gipfel erreichte, öffnete ſich

d
ie Flügelthür, und Doktor König mit ſeiner jungen Frau

kam herzu. Sie erſchienen ſpät, denn ſi
e

hatten nach

Henriettens Wunſch am Morgen die Feier in der Dorfkirche
begangen. Als d

ie

beiden d
ie

Schwelle des Saals über
ſchritten, trat der Bürgermeiſter in die Mitte und winkte,
Steinmetz blies Tuſch, und d

ie ganze Geſellſchaft rief dem
jungen Ehepaare das Hoch entgegen. Der Dichter aber
ruft der Feſtverſammlung als treueſter Reichsherold die
erhebenden Worte zu:
Freuet euch und tanzt, Meiſter Beblow und Ackerwirt

Krauſe, denn ihr mit Hunderttauſenden euresgleichen habt
den böſen Feind geſchlagen und das Vaterland aus der
Erniedrigung emporgehoben. Die beſte Kraft der Nation

iſ
t in dieſen Jahren der Niederlage und Erhebung b
e
i

euch,

den kleinen Leuten, nicht b
e
i

den Regierenden, deren Stolz
und Wille als allzu ſchwach erfunden iſ

t,

und nicht bei den

Hoch- und Feingebildeten, deren Leuchte unſicher umherflackert,

und die auch nach dem Frieden noch nicht wiſſen, wo
Deutſchland anfängt und aufhört. Eure einfältige Treue,
ihr Unberühmten, die Fäuſte der Söhne, die ihr in das
Feld ſandtet, eure ſtille alltägliche Arbeit in der Werkſtatt
und auf dem Acker, von der ih

r

dem Staate abgabt, daß

euch ſelbſt wenig übrig blieb, das vor allem ſchuf die
Rettung für unſern Staat. Und wenn d

ie ſpäteren Ge
ſchlechter einſt auf eure Zeit zurückſchauen, werden ſie, was
geſund und groß war, am reichlichſten in den engen Stadt
häuſern und in den Dorfhütten finden, in denen ihr
gelebt habt.“

Das iſ
t

der Dichter, der fünfundzwanzig Jahre zuvor
ſeine Kollegen von der Feder laut und eindringlich ermahnt
hatte, das Volk bei ſeiner Arbeit aufzuſuchen. Und ein

ſolcher ſollte auch der letzte Sproſſe jener Ahnenreihe werden:

ein Journaliſt, der das Gewiſſen des deutſchen Volkes, das
den äußeren Feind mit Rieſenkraft niedergeworfen, dann

aber geduldet hatte, daß e
s

von „den Regierenden“ und

„den Hoch- und Feingebildeten“ ſeiner Zeit mit eiſernen

Reifen umbunden und des Genuſſes der neuen Freiheit un
fähig gemacht wurde, mit wuchtigen Schlägen hämmern und

für den Reichsgedanken ſchweißen ſollte, deſſen Werden und
Wachſen der Verfaſſer ſelbſt in den vorhergehenden Er
zählungen durch fünfzehn Jahrhunderte hindurch verfolgt

hatte. *)

Es iſt verdrießlich, aber dennoch nicht zu umgehen, daß
wir zum Schluſſe noch eines Vorwurfs gedenken, der gegen
die „Ahnen“ erhoben worden iſt: daß ſi

e

mit den Jahren
1848/49 abſchließen und nicht bis 1870/71 hinführen. So
ſehr e

s

uns gerade für unſern Zweck erwünſcht ſein müßte,

den deutſchen Reichsgedanken nicht nur in ſeinem Werden
und Wachſen zu verfolgen, ſondern auch Blüte und Frucht
und Samen ins Auge zu faſſen, ſo ſehr muß ic
h

dem bei
ſtimmen, was Freytag ſelbſt in ſeinen „Erinnerungen“

*) Ueber die Unterſtellung, als habeFreytag in den „Ahnen“

ſich ſelbſt eine Vorgeſchichteerdichtenwollen, vgl. Geſ. Werke, I.

S. 251 f.

(Geſ. Werke, S
.

253 bis zum Schluß) über dieſen Einwand
ſagt. Und ic

h

möchte hinzufügen: Die einzige der Größe
und Bedeutung der Ereigniſſe entſprechende Darſtellung des

deutſch-franzöſiſchen Krieges iſ
t

vom kriegsgeſchichtlichen

Standpunkte aus in dem Generalſtabswerk gegeben, vom
Standpunkte der Memoirenliteratur in den Denkwürdig

keiten des Grafen Helmuth von Moltke, vom hiſtoriſch-poli

tiſchen in H
.
v
. Sybels „Begründung des deutſchen Reiches

durch Wilhelm I.“ Nur in einem Punkte kann ic
h

jener

Entgegnung Freytags nicht ganz beiſtimmen. E
r

liegt in

dem Satze: „Politiſche, religiöſe und ſoziale Romane ſind,

wie ernſt auch ihr Inhalt ſein möge, nichts Beſſeres im

Reiche der Poeſie als Demimonde.“ Gerade das Werk,

mit dem G
.

Freytag eine neue Epoche in der deutſchen
Literatur eröffnet hat: „Soll und Haben“ iſ

t

doch eigent

lich ein ſozialer Roman, und das Wort: „das Volk bei ſeiner
Arbeit aufſuchen“ iſ

t

durch „Soll und Haber“ eine erlöſende
That im Reiche des Geiſtes geworden. Und ſo ſind Bert
hold Auerbachs „Waldfried“ und Friedrich Spielhagens
„Allzeit voran“ und ſo manche andere Gabe, die uns in

die große Zeit des neuen deutſchen Reiches einführt, keines
wegs Demimonde im Reiche der Poeſie. Aber – und
damit muß ic

h

mich wieder gegen die leichthin abſprechende

Tageskritik wenden – warum dieſes Wort, das wohl nur
als unwillkürlicher Nachhall aus der Zeit der „Grenzboten
Redaktion“, als widerwilliger Tribut an ei

n

gewiſſes Jour
naliſtenjargon zu betrachten iſt, dem nach verſchiedenen
Richtungen hin gleich großen Dichter ſo hoch anrechnen? Auch

Goethe und Schiller hatten ihre „Xenien-Zeit“, und e
s

wäre kleinliche Thorheit, wegen jedes harten Wortes, das

ſi
e

d
a geredet, über ſi
e

zu Gericht zu ſitzen. Nehmen wir
die „Ahnen“ als das, was ſi

e

ſein wollen und ſind: als

d
ie

tiefſte Offenbarung des deutſchen Geiſtes im Laufe

einer anderthalbtauſendjährigen Geſchichte. Und hören wir,

anſtatt auf die Kritiker, die den „Roman“ mit anderthalb
Seiten irgend eines literarhiſtoriſchen Werkes abthun, auf

das Urteil eines wirklichen Literarhiſtorikers, der allein dem
„Ingo und Ingraban“ eine Beſprechung von 22 Seiten
widmete (Wilhelm Scherer in den „Preußiſchen Jahrbüchern“,

Band 31, S
.

481–502) und der da meint: „Das Buch
will auch keine deutſche Geſchichte ſein, und doch iſt es die
beſte deutſche Geſchichte, die wir haben. Oder, wenn das

zu viel geſagt ſcheint: man wird darin vieles finden, was
man von einer guten deutſchen Geſchichte zumeiſt verlangen

müßte; und man findet hierin mehr davon als anderwärts.“
Daß dies von den „Bildern aus der deutſchen Vergangen

heit“ geſagt iſ
t,

ändert nichts a
n

der Sache; denn W. Scherer
betrachtet mit vollem Rechte die „Ahnen“ als d

ie poetiſche

Verklärung, zu welcher der zum Hiſtoriker gewordene Dichter

wiederum als ein zum Dichter gewordener Hiſtoriker hin
durchgedrungen iſ

t.
K ü nſt Cerſee Ce.

In Künſtlerſeelenſchläft das große Werk
Den unbewußten,ungeſtörtenTraum.

Doch wie ein koſtbar Holz den Duft verſchließt,

Den keineMacht ihm geben, rauben kann,

Den e
s

durch Reibung, durch Berührung ausſtrömt,

So rührt ans Künſtlerherz einſt eine Hand . . .

Und ihm entquillt der Wunderduft des Schönen!

Alfred Friedmann.



Mingrelienmädchen,

Jagd mit Falken und Windhunden.

Kaukaſiſche Typen.
VD!

Max v. Proskowek.

ſtämme bewohnen den Kaukaſus, dieſe gewaltige ſteinerne Schwelle” zwiſchen Europa und Aſien, ſeit Jahrtauſenden das Durchzugs
und Sammelgebiet ſtreitbarer Heerſcharen aus allen Richtungen der Windroſe.

Noch iſ
t

e
s

dem Sprachforſcher und Ethnographen nicht gelungen, die ein
zelnen unterſcheidenden Momente b

e
i

allen im Kaukaſus hauſenden Stämmen

wiſſenſchaftlich in volles Licht zu rücken; dem Reiſenden jedoch, welcher zunächſt
nur die Aeußerlichkeiten, die ins Auge fallenden Eigentümlichkeiten der bunten Völker
ſchaften in Kleidung, Wohnung und Lebensführung beobachtet,gelingt es gar bald ſchon

FP

als ſiebenzig in Sprache, Sitte und Tracht verſchiedene Volks

beim erſten Anblicke, die bedeutendſten Gruppen dieſes Völkergemiſches zu ſondern.
Byzantiniſche Reminiszenzen, Ueberbleibſel aus der Epoche

der Kreuzzüge, Reſte genueſiſcher Kultur, orientaliſche Prunk
ſucht und Farbenfreude, perſiſcher Zierſchmuck, türkiſche und

inneraſiatiſche Elemente – ſie alle haben ihre Eigenart den
Trachten der heutigen Bewohner aufgeprägt, welche, ſoweit

ſi
e

noch modernen Kulturſtrömungen entrückt ſind, zähe feſt
halten a

n

der von ihren Altvorderen überkommenen Kleidung

und Bewaffnung.

Der Künſtler hat auf den beifolgenden Bildern eine in

tereſſante Blumenleſe aus den originellen Figuren und
Gruppen wiedergegeben, wie ſi

e

dem Reiſenden in den

romantiſchen Bergen und Thälern Kaukaſiens im Verlaufe
weniger Wochen entgegentreten, farbenreich und maleriſch in

jedem Zipfel des langen Gewandes, in jeder Verzierung a
n

Gürtel und Kopfbund.
Lang und ſteif fließen d

ie

Kleider der Kabardinerinnen
herab, deren Kopf die ſchleierumhüllte, eirunde Mütze bedeckt,

indes die Falten farbig ausgenähter Schmuckärmel d
ie

kleinen

Hände verbergen.

Weit zierlicher iſt das Nationalkoſtüm der Frauen aus
dem üppigen Mingrelien. Dieſe knüpfen nur ein feines
Flortuch über den ſchwarzen Haarflechten zuſammen, ſo daß

d
ie

Tuchenden graziös über Schulter und Nacken wallen.

Der Rock iſ
t

hier den Körperformen beſſer angepaßt, das

Mieder rundet d
ie Taille, Schmuck und Stickerei zeigen

feineres Stilgefühl.

Die Männer des Kaukaſus tragen faſt durchweg d
ie

UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. IX. 2.

langſchößige, um die Mitte von einem metallenen Gürtel
feſtgehaltene, mit Bruſttäſchchen für die Patronenhülſen be
nähte Tſcherkeßka. Dieſes Kleid, mit ſeinen engen Aermeln,

in Zuſchnitt und Faltenwurf dem Gewande ähnlich, das
einſt unſere deutſchen Minneſänger getragen, läßt am Hals
ausſchnitte das Unterkleid ſehen.

Eine Lammfellmütze – weiß, braun oder ſchwarz, bald
hoch und zottig, bald ſchmuckund klein – bedecktden Kopf,
anliegende, weiche, ſpitze, ſporenloſe Stiefel ſchützenden Fuß.
Ein kleines Arſenal von Hand- und Feuerwaffen, o

ft

von
herrlicher, alter Arbeit und koſtbar ausgelegt – und die
kurze Peitſche vervollſtändigen den Anzug.

Bei Regen und Schnee deckt dieſen und die Waffen im

Gürtel eine meiſt ſchwarze, rauhe Pelzrotonde (Burka) aus
Schaf- oder Ziegenfell. Aus dem gleichen Stoffe iſ

t

die

Hülle des langen Feuerſteinſchloßgewehres angefertigt, ohne
welches kein Senne und kein Reiſiger aus ſeinem Hauſe
tritt

In ſolcher Tracht reitet der Kabardiner, ſein Weib quer
vor ſich, auf dem hohen Bockſattel zu Thal; wandelt der
georgiſche Schäfer, von kläffenden Wolfshunden umbellt,

hinter ſeiner Herde einher, ſprengt der Falkner hinter den

Windhunden dem Haſen oder Faſane nach, über die Steppe

im Süden. Auch d
ie

Koſaken tragen d
ie

Tſcherkeſzka –

urſprünglich das Nationalkleid der faſt völlig verſchwun

denen Tſcherkeſſen –; nur deutet die Achſelklappe mit
dem kaiſerlichen Namenszuge, ſowie die ruſſiſche, mit dem

24
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Korbe nach hinten überge

hängte Schaſchka (der Krumm
ſäbel) bei den Koſaken auf

die militäriſche Eigenſchaft des
Trägers hin. Selbſtverſtänd
lich birgt auch der Gürtel des
Koſaken eine Zahl heimatlicher
Hieb- und Stichwaffen.
Glutäugige Frauen in

wallenden, bunten, geſtickten

Gewändern, ſchlanke, ge

waffnete Reiter im Langrocke,

ehrwürdige, langbärtige Prie
ſter im Faltenwurfe reicher,

armeniſcher Kleider, Hirten

und Bauern im Schafpelz

hoch zu Roß, Jäger auf der
Falkenbeize, zerlumpte Bett
ler und ſonnverbrannte Ka
meltreiber – das ſind die
Geſtalten; Felſencouliſſen,

Steintürme, burggekrönte

Bergeshöhen, Kirchenruinen, Schneehäupter und Wildbäche,

üppiger Thalwald, blumiger Wieſengrund, ſäulengeſchmückte

Duchane (Schenken) und ſteinerne Häuſer hoch oben im
Gebirge und tief unten im Rebengarten – das ſind die
Landſchaftsbilder im Kaukaſus.

Form und Farbe, Menſch und Natur, Trachten und
Waffen, Ornamente und Bauwerke – alles iſt hier darnach
angethan, dem Künſtler den Stift in di

e

Hand zu drängen

und des Leſers Phantaſie und Schauluſt auf Scenerien zu

lenken, welche a
n Eigentümlichkeit und pittoreskem Reize

ihresgleichen ſuchen.

Koſakenoffizier.

Kahetien.

Das Konſerviren von Nahrungsmitteln.

Von

Dr. Axel Winckler.

Atº Nahrungsmittel, gleichviel o
b

dem Tierreiche
-
oder dem Pflanzenreiche entnommen, können bekanntlich

nicht ſo ohne weiteres beliebig lange aufbewahrt werden,

d
a

ſi
e

über kurz oder lang verderben; ſi
e gehen in Fäulnis,

Gärung oder Verweſung über. Um dieſe Zerſetzungs
vorgänge zu verhindern oder doch möglichſt lange aufzuhalten,

hat man verſchiedeneKonſervirungsmethoden erfunden, welche

e
s ermöglichen, Speiſen in Zeiten des Ueberfluſſes für die

Zeiten des Mangels aufzuſpeichern, die Früchte des Sommers

im Winter zu genießen und die Produkte der entfernteſten
Weltteile unverändert uns zuzuführen. Welche enorme
Wichtigkeit d
ie Erfindungen auf dieſem Gebiete für die Ver
proviantirung der Heere, der Feſtungen, der Schiffe, der
Erpeditionen in unfruchtbare Länder haben, wie ſehr ſie den
Geſundheitszuſtand der Bevölkerung verbeſſern, die vordem

im Winter auf eine armſelig einſeitige Koſt beſchränkt war,
liegt auf der Hand.
Die Praxis hat ſchon längſt auf dieſem Felde Erfolge

erzielt, ehe noch die Wiſſenſchaft das Weſen der organiſchen

Zerſetzungsvorgänge ergründet hatte. Der Jammer, nach
einem reichen Fiſchfange oder einer ergiebigen Jagd die
halbe Beute verfaulen laſſen zu müſſen, nach einer üppigen

Gemüſe- oder Obſternte die Hälfte des Ertrages verderben

zu ſehen, war zu groß, als daß nicht erfinderiſche Köpfe

darauf hätten ſinnen ſollen, wie man dieſe Nahrungsmittel

konſerviren könne. Es gelang ihnen, ohne Hilfe der Wiſſen
ſchaft, zweckmäßige Konſervirungsmethoden zu erfinden.
Hier, wie ſo oft, iſt die Praxis der Theorie vorangeeilt.

Im Grunde weiß man heute noch über das eigentliche
Weſen der Fäulnis, Gärung und Verweſung recht wenig.

Auf den Vorarbeiten Schwanns und Anderer fußend, hat
Paſteur dieſes Wenige zu einem ziemlich annehmbaren
Hypotheſengebäude geſtaltet. Seine Theorie iſ

t

dieſe:
Verweſung iſ

t

eine durch kleinſte Lebeweſen, Mikroben

(les infiniment petits), die eine Uebergangsſtufe zwiſchen
Pflanzen und Tieren einnehmen, bedingte Orydation organiſcher

Stoffe bei Zutritt des Sauerſtoffs der Luft. Der Kohlen
ſtoff verbrennt dabei nach und nach zu Kohlenſäure, der

Waſſerſtoff zu Waſſer, Stickſtoff und Schwefel werden zu

Salpeterſäure beziehungsweiſe Schwefelſäure orydirt, welche
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mit etwa vorhandenen Baſen Salze bilden. Iſt hingegen Es gibt drei Hauptgruppen von Mikroben. Diejenigen,
d
e
r

Luftzutritt gehindert, ſo kommt das Orydationsvermögen welche nur in Gegenwart von freiem Sauerſtoff leben können,

der Mikroben nicht zur Entfaltung; dann kommt e
s zur nennt Paſteur Aéroben. Jene, d
ie nur dort leben können,

Fäulnis oder wo kein Sauerſtoff vorhanden

Gärung. Dieſe iſt, nennt er Anaéroben. Die
ſind durch Mi- übrigen Mikroben, und zwar

kroben bedingte iſ
t

dies die Mehrzahl, können
Spaltungen or- ſowohl in Gegenwart von
ganiſcher Stoffe, Sauerſtoff als auch ohne ihn
welche bei be- beſtehen; dieſe nennt Paſteur

hinderten Luft- fakultative Anaéroben.

zutritt vor ſich Fäulnis und Gärung ſind
gehen. Es ent- alſo auf die Thätigkeit von

wickeln ſich dabei Anaêroben oder doch von fa
Gaſe, bei der kultativen Anaêroben zurück

Fäulnis übelrie- zuführen. Wenn trotzdem dieſe

chende Gaſe. Prozeſſe manchmal auch b
e
i

Die Mikroben freiem Luftzutritt vor ſich gehen,

ſind es, welche

dieſe Zerſetzungen

zuwege bringen.

Ihr Werk, ihre
Lebensthätigkeit

beſteht darin, den toten Pflanzen- und Tierkörper in

einfacher zuſammengeſetzte Verbindungen zu verwandeln,

d
ie

mittelſt mehrerer o
ft giftiger Zwiſchenglieder ſich

endlich in anorganiſche Stoffe auflöſen. Sie ſind alſo
ein höchſt wichtiger Faktor des Kreislaufs der Materie.
Sie ſind e

s,

d
ie

den toten Pflanzen- und Tierkörper wieder

in ſeine Beſtandteile auſlöſen, in di
e

anorganiſchen Stoffe,

aus denen wieder neue, organiſche Weſen emporſprießen.

Mletipoſt und Schenke a
n

derMilitärſtraße.
(Seite 369.)

ArmeniſcherBiſchof. (Seite369.)

ſo erklärt ſich dies dadurch, daß ſich in

der betreffenden Flüſſigkeit ſowohl

Aéroben als auch Anaéroben befanden,

von denen erſtere den Sauerſtoff a
n

ſich
riſſen, ſo daß dann letztere die nötigen
Entwicklungsbedingungen fanden. Bei
der Biergärung bringt ſogar eine und
dieſelbe Art von Zellen, der Biergärungs
pilz (ein Saccharomycet) die verſchiedenen
Wirkungen hervor; ſo lange die Flüſſig
keit ſauerſtoffreich iſt, wirkt der Pilz als
ſauerſtoffverzehrende Aérobe, dabei lagert

ſich auf der Oberfläche der Würze eine
beträchtliche Schicht Kohlenſäure ab, und

nun erſt rufen dieſelben Pilze als
Anaêroben den eigentlichen Gärungs
prozeß hervor, b

e
i

der ſi
e

d
ie Maltoſe

in Alkohol und Kohlenſäure ſpalten.
Kabardiner. (Seite369.)
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Auch die Anaëroben können ohne Sauerſtoff nicht
eriſtiren, auch ſi

e

haben eine Art Atmung, nur daß ſi
e

den

Sauerſtoff ſich erſt aus den organiſchen Materien abſpalten,

auf und in denen ſi
e

leben. Dadurch entſtehen bei der

Fäulnis wie b
e
i

der Gärung Reduktionsprozeſſe. Indem
die Mikroben den Sauerſtoff der organiſchen Stoffe, in

denen ſi
e

ſich entwickeln, a
n

ſich ziehen, wird Waſſerſtoff
frei, welcher dann ſeinerſeits gleichfalls reduzirend wirkt;
außerdem bilden ſich Kohlenwaſſerſtoffe, Schwefelwaſſerſtoff,

Ammoniak und ſo weiter, meiſtens auch Kohlenſäure

Bei einigen Gärungs- und Fäulnisprozeſſen entſtehen
eigentümliche Stoffe, d

ie
zum Teil ziemlich einfach zuſammen

geſetzt ſind, wie d
ie

Butterſäure und der Alkohol; ferner

d
ie wegen ihrer furchtbaren Giftigkeit berüchtigten Ptomaine,

welche noch wenig erforſcht ſind und einige Aehnlichkeit mit

den Alkaloiden haben. Die bisweilen vorgekommenen Ver
giftungen durch faules Fleiſch, faule Fiſche oder alten Käſe
ſind vermutlich den Ptomainen zur Laſt zu legen. Uebrigens

gibt e
s

auch einige ungiftige Ptomaine.

Die Fäulnis wird ſpeziell in einweißreichen und leim
gebenden Stoffen durch Mikroben raſch eingeleitet, weshalb

zum Bei
ſpiel Fleiſch

raſcherfault
als die mei

ſten Vege
tabilien In
jenen Stof
fen iſ

t

viel

Schwefel
und Stick

ſtoff enthal
ten, welche
die bekann

ten ſtinken

Ruine PatyſchetibeiKasbek. (Seite369.)

den Fäulnisgaſe bilden, nämlich
Schwefelwaſſerſtoff und Ammo
niak.derivate.

Wie auch alle dieſe Zer
ſetzungsvorgänge im Einzelfalle

verſchieden ablaufen mögen –

das eine haben ſi
e gemeinſam: ſi
e

kommen nur durch die Thätigkeit

von Mikroben zu ſtande. Will
man alſo irgend eine organiſche

Materie vor Fäulnis, Gärung

oder Verweſung ſchützen, ſo muß

man die auf und in ihr enthal
tenen Mikroben zerſtören, oder

doch ihre Entwicklung hemmen,

und den Zutritt neuer Mikroben
abſchneiden. Darauf laufen alle
Konſervirungsmethoden hinaus!
Einige ſind ſchon vor Jahr
hunderten erfunden und geübt

worden, aber erſt d
ie Bakteriologie

h
a
t

ihre Wirkungsweiſe erklärt.

Das Einmachen in

Zucker iſ
t

ein ziemlich
primitives Verfahren,

welches bei manchen

Obſtſorten Anwendung

findet. Es beruht da
rauf, daß ſich in ſehr

konzentrirter Zucker
löſung keine Gärungs
pilze entwickeln können.

Das Einkochen, eine
höchſt rationelle Me
thode, iſ

t

von einem

franzöſiſchen Koch,

François Appert, um
1804 erfunden wor
den. Es beſteht darin,
daß man die betref

fenden flüſſigen oder
halbflüſſigen Speiſen

in Gefäßen längere
Zeit ſiedet und dann

ſofort luftdicht ver
ſchließt (indem man

Blechdoſen zulötet,

Glasgefäße mit Jen
ningsſchen Gummi
deckelnverſchließt, oder

ſonſt irgend einen her
metiſchenVerſchluß an
wendet). Die Siede
hitze tötet die meiſten

Mikroben und der luftdichte Verſchluß hindert das Hinzu
treten neuer.

Das Dörren oder Trocknen nützt dadurch, daß e
s

den

Fürſtin Urusbjew. (Seite369)
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Mikroben d
ie Möglichkeit der Entwicklung abſchneidet. Sie

gedeihen nämlich nur auf einem feuchten Nährboden! So
kann man Fleiſch konſerviren, indem man e

s

trocknet und
pulveriſirt (Fleiſchpulver, Fleiſchmehl). Das Trocknen des
Obſtes in Oefen („Backobſt“) iſ

t

ſchon im Altertum Brauch
geweſen. Das beſte Dörrobſt kommt gegenwärtig aus
Amerika, w

o

d
ie Ingenieure vorzügliche Dörröſen konſtruirt

haben. Bei uns wird das Obſt häufig in mangelhafter

Weiſe getrocknet, auch begeht man o
ft

den Fehler, daß man

nicht vollkommen reifes Obſt verwendet, oder zu langſam

b
e
i

nicht genügender Temperatur dörrt, ſo daß während des

Dörrens eine Gärung eintritt. Daß Gemüſe ſich aus
gezeichnet zum Dörren eignen, iſ

t
noch viel zu wenig

bekannt, ſonſt würden die Hausfrauen ſich nicht ſo o
ft

mit

dem umſtändlichen Einkochen plagen, ſondern ihren

Bedarf lieber in Form von Dörrgemüſen aus Fabriken b
e

ziehen, um ſo mehr, als unſere deutſchen Fabriken, zum
Beiſpiel die Hohenloheſche Präſervenfabrik, Dörrgemüſe von

ſo vorzüglicher Art liefern, daß dieſelben b
e
i

richtiger Zu
bereitung von friſchen Gemüſen kaum zu unterſcheiden ſind.

Der Preis von Dörrgemüſen ſtellt ſich um ein beträchtliches
billiger als der von eingekochten Gemüſen. Will man
Dörrgemüſe zum Verproviantiren von Truppen, Erpeditionen,

Feſtungen und ſo weiter verwenden, wobei e
s

wünſchenswert

iſ
t,

daß ſi
e möglichſt wenig Raum einnehmen, ſo komprimirt

man ſie. Die Zubereitung der komprimirten Gemüſe iſ
t

folgende: d
ie

Gemüſe werden unter drei bis vier Atmoſphären

Druck in Dampf gekocht, dann b
e
i

40° in einem ſtarken,

trockenen Luftſtrom ſchnell gedörrt, und endlich dem Druck

einer hydrauliſchen Preſſe ausgeſetzt. Ein Kilo komprimirter
Gemüſe liefert 40 Portionen, und in 1 Kubikmeter Raum
laſſen ſich 25,000 Portionen verpacken! Nicht nur deshalb
ſind die komprimirten Gemüſe zu Proviantirungszwecken

ſehr brauchbar, ſondern auch wegen ihrer außerordentlichen
Haltbarkeit, d

a

ſi
e infolge der Zuſammenpreſſung auf das

kleinſte Volumen den Mikroben die denkbar kleinſte Angriffs

fläche bieten; von ihrer Trockenheit ganz abgeſehen. Sie
haben indeſſen den Fehler, daß ſi

e

zubereitet ein unfreund
liches Anſehen haben, was man den gewöhnlichen Dörr
gemüſen nicht vorwerfen kann.

Das Einpökeln oder Einſalzen dient zum Konſerviren
von Fleiſch und Fiſchen und iſ

t

ſchon eine ſehr alte Methode.

Willem Bökel oder Beukelsz, ein Fiſcher zu Biervliet im

holländiſchen Flandern, der in der zweiten Hälfte des vier
zehnten Jahrhunderts lebte, hat das Einſalzen der Heringe
verbeſſert; dieſem „Bökel“ zu Ehren ſoll man dieſe Methode

„einbökeln“ genannt haben. Kochſalz iſ
t

e
in

ſchwaches
Antiſeptikum. Es tötet die meiſten Mikroben nicht, hemmt
aber ihre Entwicklung. Da e

s

kein Gift iſt, wie andere
Antiſeptika, vielmehr ein notwendiger Beſtandteil des menſch

lichen Körpers, ſo iſt ſeine Anwendung zu Konſervirungs

zwecken durchaus unbedenklich. Das Verfahren iſ
t

ſehr

einfach: das Fleiſch wird mit Salz eingerieben in Fäſſer
verpackt. Auf 5

0

Kilo Rindfleiſch rechnet man 2', Kilo
Kochſalz, auf Schweinefleiſch etwas mehr. Das Salz zer
fließt bald zu einer Lake, die das Fleiſch bedecken muß.

Man kann auch eine Miſchung von 1
6

Teilen Salz, 2 Teil
Salpeter und 1 Teil Zucker nehmen, auch Gewürze zuſetzen.
Die Nachteile des Einſalzens ſind 1) Verluſt an Nährſtoffen,

d
a

die Lake das Fleiſch ſehr auslaugt, 2
)

der überaus ſalzige

Geſchmack, der dem Konſumenten bald zuwider wird.

Das Zuſetzen antiſeptiſcher, d
.

h
. pilztötender Chemi

kalien, wie Salicylſäure, Borſäure und ſo weiter zu ein
gemachten oder eingekochten Konſerven erhöht zwar deren

Haltbarkeit außerordentlich, iſ
t

aber vom hygieniſchen Stand
punkte aus verwerflich, weil dieſe Stoffe mehr oder weniger

giftig ſind, jedenfalls b
e
i

fortgeſetzter Einführung in den
Körper Krankheiten verurſachen können. Der Salicylſäure

wirft man vor, daß ſi
e

ſchleichende Nierenentzündungen ver

-

ſchulde. Frau Henriette Davidis hat einen unverzeihlichen
Fehler begangen, als ſi

e

im Anhang zu ihrem berühmten

Kochbuche d
ie Salicylſäure zur Anwendung in der Küche

empfahl. Bei dieſer Gelegenheit ſe
i

bemerkt, daß auch das

Färben der Konſerven häufig mit giftigen Stoffen bewerk
ſtelligt wird. Die ſchön grünen Bohnen, Erbſen und ſo

weiter enthalten o
ft Kupferſalze. Eine andere tadelnswerte

Prozedur iſ
t

das Zuſetzen von Saccharin zu eingemachten

Früchten, um Zucker zu ſparen. Saccharin hat keine Spur
von Nährwert, und einige Forſcher behaupten, daß es die
Verdauung beeinträchtige. Wie dem auch ſe

i – Chemikalien
gehören nun einmal nicht in unſere Nahrungsmittel.

Die konſervirende Wirkung des Räucherns von Fleiſch
waren beruht nicht nur auf dem Trocknen der Oberfläche,

ſondern auch auf der antiſeptiſchen Wirkung der im Rauche
enthaltenen Stoffe (Kreoſot, Karbolſäure und ſo weiter),

welche auch die im Fleiſche etwa enthaltenen Krankheitskeime

zerſtören können. Letzteres kann man aber von der jetzt

üblichen Schnellräucherung nicht rühmen, welche einfach

darin beſteht, daß das Fleiſch in eine kreoſothaltige Flüſſig
keit eingetaucht wird. Seitdem dieſe Methode üblich ge
worden iſt, kann man Schinken, Würſte und ſo weiter nicht

mehr mit der gleichen Sicherheit genießen wie früher.

Das Paſteuriſiren, wodurch man Bier für den Trans
port in tropiſche Länder auf ſehr lange Zeit haltbar machen
kann, beſteht darin, daß man das Bier in feſt verkorkten
Flaſchen einige Stunden hindurch auf etwa 7

0

Grad erhitzt.
Hierdurch werden die Hefezellen getötet oder doch ſo gelähmt,

daß ſi
e

ſich nicht ferner vermehren können. Auch auf Wein
wird dieſes Verfahren angewendet.

Herzog Albrecht von Württemberg

und ſeine Verlobte.

FHÄ Albrecht von Württemberg, der am 23. Dezember1865 geborene älteſte Sohn des Herzogs Philipp, war
am 10. Juli, zunächſt unter dem Inkognito eines Herrn von
Riedel, in Reichenau bei Wien eingetroffen, wo Erzherzog

Karl Ludwig von Oeſterreich mit ſeiner Familie in der Villa
Wartholz Sommeraufenthalt genommen hat. Und hier fand

am 12. desſelben Monats, nachdem in der Hauskapelle eine

feierliche Meſſe celebrirt worden, die Verlobung des jungen

Herzogs mit der am 13. Mai 1870 geborenen einzigen Tochter
des Erzherzogs aus deſſen zweiter Ehe mit der verſtorbenen

Prinzeſſin Maria Annunziata von Sizilien, mit Erzherzogin
Margarete Sophie von Oeſterreich, ſtatt.
Herzog Albrecht von Württemberg iſ

t

der Sohn einer
Habsburgerin, wie e

r

eine ſolche nun auch als Gattin heim
zuführen gedenkt. Denn Erzherzog Albrecht von Oeſterreich,

der greiſe Feldherr und Generaliſſimus der kaiſerlichen Armee,

hatte in ſeiner Ehe mit Prinzeſſin Hildegard von Bayern

zwei Töchter, deren eine ihm in blühendem Jungfrauenalter

durch ein ſchrecklichesBrandunglück – ihr leichtes Ballkleid
hatte a

n

einer Kerze ſichentzündet – entriſſen wurde. Die andere
reichte ihre Hand dem Herzog Philipp von Württemberg (müt
terlicherſeits Enkel des Königs Louis Philipp von Frankreich),

kaiſerlich öſterreichiſchemOberſt a
. D. und württembergiſchem

Generallieutenant im Ulanenregiment König Karl; am
18. Januar 1865 wurde die Vermählung vollzogen und
gerade noch vor Schluß desſelben Jahres das Paar durch
die Geburt eines erſten Kindes, eines Sohnes beglückt, eben

des hier in Rede ſtehenden, den Namen ſeines mütterlichen

Großvaters führenden Herzogs Albrecht, welchem, als dem
Erbprinzen der (katholiſchen) Seitenlinie des württembergiſchen

Herrſcherhauſes, die nach dem etwa erfolgenden Erlöſchen der
jetzt regierenden Linie d

ie

zur Thronfolge nächſtberechtigte iſ
t,
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in freilich noch nicht abſehbarer Zukunft d
ie dortige Königs- | Eskadronchef im Ulanenregiment König Karl (demſelben

krone winkt. Regiment, dem ſein Vater als Generallieutenant angehört),

Der nunmehrige Bräutigam einer Erzherzogin von Oeſter- ſowie Hauptmann à la suite des Grenadierregiments Königin

reich genoß ſeine Erziehung in deren Heimatlande, namentlich Olga iſ
t,

während e
r

auch in der preußiſchen Armee als
in Wien ſelbſt, w
o

e
r

auch geboren worden, und in Gmunden. Rittmeiſter à la suite des Küraſſierregiments Herzog Friedrich

E
r

ſtudirte dann in Tübingen und trat in die württem- Eugen von Württemberg ſteht.
bergiſche Armee ein, in welcher er zur Zeit Rittmeiſter und Herzog Albrecht iſ

t

ferner ſeit ſeiner Großjährigkeit Mit

-M

NacheinerPhotographievonHofphotographAdèle in Wien. NacheinerPhotographievonKarl Jagerspacherin Gmunden.

Erzherzogin Margarete Sophie von Oeſterreich und ihr Verlobter, Herzog Albrecht von Württemberg

von Berlin, Wien und Petersburg betraut, und ebenſo im
Mai dieſes Jahres wieder mit der Vertretung ſeines Königs
als Chef des betreffenden preußiſchen Regiments bei einem
militäriſchen Jubiläum zu Kreuzburg in Weſtpreußen

Die Nachricht von der in Reichenau gefeierten Verlobung

kam für die große Oeffentlichkeit in Oeſterreich völlig über
raſchend. In engeren Kreiſen war e

s

dort allerdings ſeit
einiger Zeit kein Geheimnis mehr, daß Erzherzogin Margarete

Sophie dem Herzog Albrecht von Württemberg auserſehen

ſei. Wir haben die Eltern der nunmehrigen Braut oben
genannt. Ihre Mutter ſtarb gerade nur ein Jahr nach ihrer
Geburt, am 4

. Mai 1871. Eine liebevolle zweite Mutter

iſ
t ihr dann die jetzige Gemahlin Erzherzog Karl Ludwigs,

Infantin Maria Thereſia von Portugal, geworden. Als
Tochter des nach dem Tode Kronprinz Rudolfs unmittelbaren
Thronfolgers in Oeſterreich iſ

t Erzherzogin Margarete Sophie

zugleich des Kaiſers Nichte und des mittelbaren Thronfolgers,

Erzherzog Franz Ferdinands, rechteSchweſter. Mit zwanzig
Jahren bekleidetedie anmutige Prinzeß ſchon die ernſte Würde
einer Aebtiſſin, als welche ſie dem adeligen Damenſtift auf

glied der württembergiſchen Erſten Kammer. E
r gilt als ein

tüchtiger Offizier und Sportsman und bekleidet als ſolcher

die Präſidentſchaft des württembergiſchen Rennvereins und des

neuen Klubs. In den Hofkreiſen wie in der Bevölkerung iſ
t

e
r

äußerſt beliebt, und das junge Königspaar unterhält mit
ihm, deſſen Garniſonsſtadt die Haupt- und Reſidenzſtadt
Stuttgart iſt, einen lebhaften und herzlichen Verkehr.

E
r

beſitzt ein reges Intereſſe für die Kunſt, beſonders für das
Theater, das e

r regelmäßig beſucht. E
r

hat einen heiteren,

offenen Sinn und ein glückliches Temperament.
Herzog Albrecht iſ

t

auch eine dem Berliner Hof ſchon
durch verſchiedene Beſuche wohlbekannte Perſönlichkeit, ein
ſpeziell unſerem Kaiſerpaare ſehr ſympathiſcher junger Fürſt.
1888 wohnte den Beiſetzungsfeierlichkeiten der beiden Kaiſer
zwar noch Prinz Wilhelm, der nunmehrige König, als Ver
treter Württembergs bei, dagegen überträgt der letztere nun
gern derartige Repräſentationsreiſen ſeinem in Rede ſtehenden
herzoglichen Vetter. Gleich als König Karl geſtorben war
und König Wilhelm den Thron beſtiegen hatte, war Herzog

Albrecht mit der Anzeige des Thronwechſels b
e
i

den Höfen
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dem Hradſchin zu Prag vorſtand.*) Die Vorgängerinnen in
dieſer Würde waren d

ie Erzherzogin Marie Chriſtine bis zu

ihrer Vermählung mit König Alfons XII. von Spanien, und
dann Erzherzogin Marie Antoinette, Tochter des letztenGroß
herzogs von Toskana aus ſeiner Ehe mit der verſtorbenen

Prinzeſſin Anna von Sachſen, bis zu ihrem frühen Tode.

Ihre Pflichten als Aebtiſſin erfüllte Erzherzogin Margarete
Sophie immer ſehr gewiſſenhaft und ſi

e

erſchien jedesmal zu

den Funktionen im Stifte, um ihrer Stellung gemäß die
Anſprachen zu halten oder fürſtlichen Perſonen, die das Stift
beſuchten, die Honneurs zu machen. Man darf ſich aber
natürlich nicht vorſtellen, daß d

ie Erzherzoginnen mit dem

Amte etwa irgend welche Laſt übernommen hätten, die ihren
jungen Schultern auch nur entfernt zu ſchwer geworden wäre.

Auch hat jenes kirchliche Amt ihnen kein Gelübde der Ent
ſagung abzufordern gebraucht – Beweis eben wieder die
jetzigeVerlobung. Noch am Tage dieſer letzteren ſelbſt iſ

t

die

Würde niedergelegt worden. Erzherzogin Margarete Sophie

– beiläufig, ſi
e trägt ihre Vornamen zum Gedächtnis a
n

ihres Vaters erſte Gemahlin, die nach nur zweijähriger Ehe

verſtorbene Prinzeſſin Margarete von Sachſen, ſowie von

ihrer bei der Geburt dieſer Enkeltochter noch lebenden Groß
mutter der Erzherzogin Sophie von Oeſterreich – wurde frühe,
einmal als für den Kronprinzen Italiens in Ausſicht ge

nommen erachtet. Möglich vielleicht, doch d
a

warf ſi
e

eine

ſchwere und langwierige Erkrankung nieder, während welcher

ſi
e wochenlang zwiſchen Leben und Tod ſchwebte. Endlich

wieder geneſen, hat ſi
e

als fromme Katholikin der Mutter

Gottes perſönlich die ihr gelobten reichen Gaben dargebracht –
die Blätter berichteten damals ausführlich von dieſem ihrem
Kirchgang. Und nun hat ihr Herz ſich mit dem des deutſchen
Prinzen gefunden, deſſen Verlobte ſi

e

heute iſt. Sie hat
ſich von den Folgen des Typhus vollſtändig wieder erholt

und prangt, eine blonde, zarte Geſtalt, in der früheren Ju
gendfriſche und Lieblichkeit. Nur zur äußerſten Vorſorge indeß
hat ſi

e

ſoeben noch einen mehrwöchentlichen Aufenthalt in

Franzensbad genommen. Sie beſitzt viele literariſche und
künſtleriſche Neigungen. Häufig wirkte ſi

e

im Verein mit

ihren Geſchwiſtern in den dramatiſchen Vorſtellungen mit, die

bei feſtlichen Gelegenheiten im Karl Ludwigpalais zu Wien

und in Villa Wartholz zu Reichenau veranſtaltet wurden.

Mit Vorliebe betreibt ſie auch Malerei. Sie iſ
t

eine in Wien

wohlbekannte Mädchenerſcheinung, und mit vielen jungen Prin
zeſſinnen oder Komteſſen aus der Verwandtſchaft der kaiſerlichen

Familie und aus den Hofkreiſen hat ſi
e

Freundſchaft geſchloſſen.

Das württembergiſche Königshaus wird mit dieſer ſchönen,
geiſtig hochbegabten und gemütvollen Erzherzogin e

in

neues

Kleinod gewinnen.

Die Habsburgerinnen faſſen ſomit in den deutſchen
Königshäuſern immer feſteren Fuß. Bekanntlich iſ

t

auch der Erbe Bayerns, Prinz Ludwig, der älteſte Sohn des
Prinzregenten, mit einer Oeſterreicherin, der Prinzeſſin Maria
Thereſia von Modena-Eſte, vermählt, ebenſowie der präſumtive

Thronfolger Sachſens, Prinz Friedrich Auguſt, eine ſolche als
Gattin heimgeführt hat, nämlich d

ie

Prinzeſſin Luiſe von
Oeſterreich-Toskana, die, faſt genau in demſelben Alter ſtehend,

zu den auserleſenen Freundinnen der nunmehrigen Braut zählt.

Pas Militär-Eiſenbahnweſen in Deutſchland.

indeſtens ebenſo groß wie d
ie Zweifel, welche man

º, b
e
i

der erſten Anlage von Eiſenbahnen faſt allgemein” in Betreff ihres Einfluſſes auf das Verkehrsweſen
des Friedens hegte, waren diejenigen, welche der Gedanke

a
n

d
ie Verwertung der Schienenwege für militäriſche Zwecke

“) Vgl. Heft 1
,

Jahrgang 1888/89, Seite 39: Erzherzogin
Margarete Sophie als Aebtiſſin. Die Red.

hervorrief. Die letzteren waren aber gegründeter a
ls jene,

Die geringe Ausdehnung d
e
r

neuen Verbindungen, der
Mangel a

n Zuſammenhang unter denſelben, d
ie Gering

fügigkeit der Betriebsmittel ließen diejenigen Männer als

im Rechte befindlich erſcheinen, welche behaupteten, daß der

Fußmarſch raſcher zum Ziele führe a
ls

d
ie Benützung d
e
r

Eiſenbahn und daß dieſe nur ausnahmsweiſe für d
ie Be

förderung kleinerer Truppenmengen Vorteil bieten werde. Die
Vertreter dieſer Meinung wurden freilich einigermaßen ſtutzig,

als be
i

einem in England angeſtellten Verſuche e
in Eiſenbahnzug

e
in Infanterieregiment in zwei Stunden von Liverpool nach

Mancheſter brachte, wozu e
s

marſchirend zwei Tage gebraucht

haben würde. Der franzöſiſche General Lamarque hielt

e
s

ſchon im Jahre 1832 nach Ausweis einer von ihm in der
Kammer der Abgeordneten gehaltenen Rede nicht für un
möglich, daß das Eiſenbahnweſen einmal in der Kriegskunſt
eine ähnliche Umgeſtaltung hervorrufen könne, wie dereinſt

d
ie Erfindung des Schießpulvers e
s gethan, und General

Graf Rumigny, e
in Adjutant des Königs Ludwig Philipp,

ſah um dieſelbe Zeit mit Kaſſandrablick d
ie

deutſchen Heere,

d
ie

unter Benützung d
e
r

Eiſenbahnen ſich a
n

d
e
r

Grenze g
e

ſammelt hatten, in das überraſchte Frankreich einbrechen.
In Deutſchland wies zehn Jahre ſpäter zuerſt der bekannte
Militärſchriftſteller Pönitz („Pz.“), welcher ſeine Laufbahn
als Fechtmeiſter a

m

Dresdener Kadettencorps begann und

als Poſtbeamter endete, mit Nachdruck auf d
ie Bedeutung

der Eiſenbahnen fü
r

das Kriegsweſen hin und verlangte,

daß ſi
e

nach einem den militäriſchen Bedürfniſſen Rechnung

tragenden Plane angelegt würden. Zunächſt ward ſolchen
Mahnungen wenig Wert beigelegt. Erſt die Vorteile, welche
man in den Sturmjahren 1848 und 1849 aus der Be
nützung der Eiſenbahnen zog, begannen d

ie

öffentliche Mei
nung zu ihren Gunſten umzuſtimmen. Beſonders war es

die Beförderung eines ruſſiſchen Heeresteiles von 13,000

Mann mit 48 Geſchützen unter dem General Paniutin
von Krakau nach Hradiſch, welches dieſe Wirkung hervor
brachte. Die Ueberführung, welche, wenn ſi

e

mittelſt Fuß
marſches bewerkſtelligt wäre, ſechzehn Tage in Anſpruch g

e

nommen hätte, koſtete deren fünf und erſparte den e
r

fahrungsmäßig auf 700 bis 800 Mann zu veranſchlagen

den Abgang, welchen jener mit ſich gebracht haben würde.
Für d
ie Oeſterreicher, welche in hartem Kampfe mit den

Ungarn ſich befanden, war d
ie

um e
lf Tage früher erfolgende

Ankunft ihres Bundesgenoſſen eine ſehr weſentliche Hilfe.
Nicht lange nachher bot der Krimkrieg Gelegenheit, d

ie Vor
teile der Schienenwege zu erkennen, beziehungsweiſe ih

r

Fehlen ſchmerzlich empfinden zu machen; in e
in

recht helles

Licht aber traten d
ie

erſteren b
e
i

der Verſammlung der fran
zöſiſchen Heeresteile a

n

den Grenzen der Lombardei für den
Feldzug des Jahres 1859; d

ie Unordnung, welche dabei
geherrſcht hatte, und d

ie Mängel der Leitung wurden im

Siegesrauſche von Magenta und Solferino vergeſſen.

Bahnbrechend wirkten ſodann d
ie Erfahrungen des

nordamerikaniſchen Bürgerkrieges, beſonders
die auf ſeiten der Nordſtaaten gemachten. Hier wurden die
Eiſenbahnen d

ie

Lebensadern der Kriegführung. Zu ihrer
Ausnützung ward e

in eigenes Truppencorps geſchaffen und

dieſem e
in

reiches Material zur Verfügung geſtellt, mit
welchem e

s

Eiſenbahnen baute und zerſtörte, betrieb und

wieder in ſtand ſetzte; der Staat allein gebot durch e
in

mit

der Anordnung aller auf den Gegenſtand Bezug habenden
Maßregeln betrautes Department o

f military railroad
auf ſämtlichen im Bereiche der Operationen gelegenen Bahn
ſtrecken; General Daniel MacCallum, welcher an der Spitze

der letzteren Behörde ſtand, iſ
t

der eigentliche Begründer des

Militär-Eiſenbahnweſens. Sein Feld-Eiſenbahncorps beſtand
aus tüchtigen und thatkräftigen Eiſenbahnbeamten aller Grade
und Berufszweige, denen ſtarke Abteilungen geſchickter und

kühner Eiſenbahnarbeiter unterſtellt waren. Militäriſch
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gegliedert und ſtrenger Mannszucht unterworfen, folgte es

den Bewegungen der Heere, ſetzte Schienenwege in ſtand
oder zerſtörte dieſelben, übernahm ihren Betrieb, wo die Be
dienſteten entflohen waren oder als unzuverläſſig entfernt
werden mußten, und legte neue Bahnen an. Es waren
18,000 Mann mit 419 Lokomotiven und 6330 Wagen;

ſi
e

hatten 1200 Meilen in Feindeslande im Betriebe. In
45 Minuten zerſtörten ſi

e

mit Bohrer und Feuer d
ie 1800

Fuß lange Tenneſſeebrücke b
e
i

Bridgeport, in drei Tagen

erbauten ſi
e

einen 80 Fuß über dem Spiegel des Potomac
liegenden Viadukt.

Inzwiſchen hatte man auch in Preußen den großen
Einfluß der Schienenwege auf die Kriegführung klar e

r

kannt und gleichzeitig d
ie Ueberzeugung gewonnen, daß, um

den vollen Nutzen aus ihnen zu ziehen, e
s

vor allem eines

bis auf di
e

geringſte Einzelheit geordneten Eiſenbahnbetriebes

bedürfe. Um dieſen ſicher zu ſtellen, wurde zunächſt die

zweite Abteilung des Großen Generalſtabes mit den darauf

hinzielenden Arbeiten beauftragt und e
s

wurden verſchiedene

Vorſchriften erlaſſen, welche nicht nur das Verhalten der
Truppen b

e
i

Eiſenbahnbeförderung regelten, ſondern auch
Anordnungen für die Geſtaltung des Bahndienſtes im großen

enthielten; im Jahre 1864 wurde bei jener zweiten Ab
teilung des Großen Generalſtabes eine eigeneEiſenbahnſektion

zur Erledigung der immer mehr anwachſenden Arbeiten errichtet.

Dank dieſer Fürſorge trat Preußen ſchon 1866 mit
einem auf feſten Regeln beruhenden Militär-Eiſenbahnweſen

in den Kampf ein. Im Hauptquartiere des Königs befand
ſich eine mobile Erekutivkommiſſion, jeder Armee war eine

mobile Linienkommiſſion beigegeben; letztere vermittelte den

Verkehr zwiſchen den Eiſenbahnverwaltungen und den Kom
mandobehörden. Jedes Armeecorps hatte eine bei Ausbruch
des Krieges gebildete Feld-Eiſenbahnabteilung, aus fach

männiſchen und militäriſchen Beſtandteilen zuſammengeſetzt

und zur Ausführung aller etwa notwendig werdenden Ar
beiten beſtimmt. Die Abteilungen beſtanden aus einem In
genieuroffizier, einem höheren Eiſenbahnbeamten, zwei Bau
und mehreren Bahnmeiſtern, einer Abteilung Pioniere und den
erforderlichen Hilfsarbeitern. Die kurze Dauer des Feldzuges

und die Art der feindlichen Kriegführung gab ihnen zu

außerordentlichen Leiſtungen keine Gelegenheit. Die Truppe

hatte aber trotzdem gute Dienſte geleiſtet, ſo daß man ſich
entſchloß, d

ie Einrichtung nicht nur beizubehalten, ſondern

ſi
e

den neuen Machtverhältniſſen entſprechend auszudehnen.

Die Eiſenbahnſektion wurde am 30. Januar 1869 zu einer
Eiſenbahnabteilung erweitert.

Wie glänzend dieſe ihre Aufgabe gelöſt hat, zeigt ſchon
das folgende Jahr. Auf ſechs nord- und drei ſüddeutſchen
Linien wurden in der Zeit vom 24. Juli bis zum 5

. Auguſt

1870 384,000 Mann aus allen Teilen Deutſchlands kom
mend, „mit Mann und Roß und Wagen“, a

n

die bedrohte

Grenze geſchafft. Als die Heere in Frankreich eingerückt
waren, übernahmen vier preußiſche und eine bayriſche Feld
Eiſenbahnabteilung die Inſtandſetzung der vorhandenen

Bahnen und den Betrieb der hergeſtellten; der letzterewurde
eigenen Betriebskommiſſionen anvertraut, welche etwa 280
deutſche Meilen zu verſehen hatten; die von den Truppen

in 33 Tagen durch 4000 Arbeiter, unter denen viele Berg
leute aus dem Saargebiete waren, erbaute Bahn Remilly

Pont à Mouſſon zur Umgehung des noch in den Händen
des Feindes befindlichen Metz war 36 Kilometer lang. Eine
andere große Werkleiſtung war die Bahnung eines neuen
Weges durch den in einer Ausdehnung von 40 Fuß ver
ſchütteten Tunnel von Nanteuil a
n

deſſen nach Paris zu

liegendem Ausgange.

Auf Grund der gemachten Erfahrungen wurden nach
Beendigung des Krieges mancherlei Aenderungen in dieſen
Anordnungen verfügt und wenige Tage nach dem Ab
ſchluſſe des Frankfurter Friedens, am 19. Mai 1871, wurde

d
ie Errichtung der erſten ſtehendendeutſchen Eiſenbahntruppe

befohlen. Es war ein Eiſenbahnbataillon, daneben
ſtellte Bayern eine Eiſenbahncompagnie auf.
In Gemäßheit einer Kabinetsordre vom 30. Dezember

1875 wurde das Eiſenbahnbataillon am 1
. April 1876

durch das Hinzutreten eines neu errichteten zweiten Bataillons
und eines entſprechenden Stabes zu einem Eiſenbahn
regiment umgeſchaffen. Am 1

. April 1887 traten zu

dieſem, in Gemäßheit des die Friedenspräſenzſtärke des
Heeres für die nächſten ſieben Jahre feſtſtellenden Geſetzes
vom 11. März, zwei weitere Bataillone, ein drittes und ein
viertes. In Bayern wurden gleichzeitig ein Bataillonsſtab und
eine zweite Compagnie errichtet.

Damit wuchs die Truppe in Preußen über den Rahmen
eines als „Regiment“ zu bezeichnenden und dieſem Namen
entſprechend zu gliedernden, auszuſtattenden und zu befehligen

den Körpers hinaus. Daß die Maßregel lediglich aus Spar
ſamkeitsrückſichten verfügt war und keine Dauer haben würde,
war in der Natur der Verhältniſſe begründet und war von
vornherein für niemand ein Geheimnis. Die Anordnung,

welche durch ſi
e ins Leben gerufen wurde, iſ
t übrigens in

militär-politiſcher Hinſicht bemerkenswert: ſi
e

hat einen Ver
band geſchaffen, deſſen Compagnien den Heeresanteilen ſonſt
ſtreng geſchiedener Staaten angehören; Sachſen ſtellt d

ie 15.,

Württemberg d
ie

16. Compagnie. Die Eiſenbahntruppen

bieten mithin ein naturgetreues Abbild der deutſchen Einheit
mit ihren berechtigten Eigentümlichkeiten. Voran ſteht
Preußen mit ſeinem Kontingent, deſſen vierzehn Compagnien

zugleich die Angehörigen der vermöge beſonderer Ueber
einkünfte ganz in der preußiſchen Armee aufgegangenen

Heeresteile der kleineren Staaten in ſich aufnehmen; die
beiden letzten Compagnien ſind eine königlich ſächſiſche und

eine königlich württembergiſche; ſi
e

ſind ſelbſtändig, ſoweit

eine Compagnie dies überhaupt iſt, aber ſi
e

ſind Glieder

eines Körpers, über welchen ein Geiſt gebietet, der nicht der
ihrige iſ

t.

Daneben ſteht auf eigenen Füßen Bayern; ein
ähnlicher Körper, ebenſo beſchaffen wie der preußiſche, mit

den gleichen Eigenſchaften und Zielen, aber weit ſchwächer
und von jenem geleitet. Während das preußiſche Regiment

mehr war, als der Name bedeutet, führen die bayriſchen
Compagnien d
ie Bezeichnung Bataillon, ohne es zu ſein.
In Preußen ward dieſes Mißverhältnis am 1. April 1890

aufgehoben. Das Regiment war in deren zwei zerlegt,
Brigade geheißen und dementſprechend gegliedert.
Für d

ie Regelung des militäriſchen Eiſenbahndienſtes

im Frieden und zur Vorbereitung auf die Arbeit, welche
Mobilmachung und Krieg in reichem Maße bringen, wurden
nach Beendigung des Kampfes gegen Frankreich Linien
kommiſſionen geſchaffen, in denen Offiziere das mili
täriſche, höhere Eiſenbahnbeamte das fachmänniſche Intereſſe

wahrnehmen. E
s

gibt deren zur Zeit achtzehn, welche über
ganz Deutſchland verteilt ſind.

Das Aeußere der Angehörigen der Waffe kennzeichnet
dieſelben als zu den Ingenieurtruppen gehörig, mit denen ſie

mancherlei Zuſammenhang und Verwandtſchaft haben, ohne

daß ſi
e in dienſtlicher Beziehung denſelben zugezählt werden.

Sie bilden vielmehr gewiſſermaßen eine Truppengattung
für ſich und ſind nicht den Vorgeſetzten der Pioniere (dem
Generalinſpekteur des Ingenieur- und Pioniercorps und der
Feſtungen in Preußen, dem Inſpekteur derſelben in Bayern)
unterſtellt, ſondern ſi

e

ſtehen unter dem betreffenden Chef

des Generalſtabes der Armee. Die Art ihrer Verwendung

im Felde aber und, dem entſprechend, ihre Friedensausbildung,

ſind ähnlich wie die der Pioniertruppe. Nicht die Be
kämpfung des Feindes iſ

t

ihre Aufgabe, ſondern die Aus
führung der ihnen obliegenden Arbeiten; ihre Waffen ſind

ihnen nicht gegeben, um den Feind anzugreifen, ſondern

um denſelben abzuwehren, ſi
e

führen das Gewehr nur zu

eigenem Schutze.
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Der Mannſchaft serſatz iſt für beide Truppenarten
der nämliche. „Für die Pioniere und die Eiſenbahntruppen,“
heißt e

s in der Heeresordnung, „ſind ſolche Militärpflichtige
auszuwählen, welche zu anſtrengender Arbeit im Freien
geeignet und ihrer Profeſſion nach für den beſonderen Dienſt
dieſer Truppen befähigt ſind.“ Für die Eiſenbahntruppen
wird außerdem die Fähigkeit des Unterſcheidens der Farben
Rot, Grün und Weiß und d

ie

Kenntnis der deutſchen
Sprache gefordert.

Die Offiziere gehen meiſt aus dem Ingenieurcorps her
vor, ohne daß dies Bedingung ihrer Verwendung wäre; ſi

ebil
den aber nicht in dem Sinne geſchloſſeneKörper, wie es be

i

der
Infanterie, der Kavallerie 2

c.

der Fall iſ
t,

und bleiben nicht

bis zur Beendigung ihrer militäriſchen Laufbahn b
e
i

den
Eiſenbahntruppen, ſondern ſi

e treten, ſo o
ft

e
s

mit Rückſicht

auf die Erforderniſſe des Dienſtes und auf ihre perſönlichen

Verhältniſſe zweckmäßig erſcheint, wieder in ihre urſprüng

liche Waffe zurück. Auch nehmen d
ie Eiſenbahntruppen

keine Offizieranwärter an. Wer ihnen dereinſt als Offizier
anzugehören gedenkt, muß zunächſt überhaupt d

ie Epauletten

tragen. Erſt dann kann er, wenn er das Zeug dazu hat,

ſich auf d
ie Erfüllung ſeines Wunſches Rechnung machen.

Einjährig-Freiwillige können b
e
i

den Eiſenbahntruppen

wie b
e
i

einer jeden anderen Waffengattung eintreten und

zu Reſerveoffizieren befördert werden, aber nur ſolche, deren
bürgerlicher Beruf der Beſtimmung der Truppe entſpricht.

Die Außenſeite des Angehörigen der Eiſenbahn
truppen unterſcheidet ſich von der des Gardepioniers in

Preußen, des Pioniers überhaupt in Bayern, nur durch ein E

auf den Schultern. E
r

trägt einen dunkelblauen Waffen
rock mit ſchwarzem Kragen und Aufſchlägen, roten Vor
ſtößen und Schulterklappen, weißen Knöpfen, und in

Preußen mit den weißen Gardelitzen. Seine Kopfbedeckung

iſ
t

der ſchwarze Lederhelm mit weißen Beſchlägen; in

Preußen ſchmückt denſelben zur Parade e
in

weißer Roß
ſchweif; ſeine Waffen ſind ein Infanteriegewehr und e

in

Faſchinenmeſſer, welches e
r

am ſchwarzen Leibriemen trägt,

der Rücken der Seitenwaffe iſ
t

mit Sägezähnen verſehen.

Seine Ausrüſtung iſ
t

die des Infanteriſten, doch hat e
r nur

eine Patrontaſche, dagegen iſt er mit mancherlei Schanzzeug
belaſtet. Zur Arbeit hat er einen Drillichkittel, ebenſolche
Beinkleider und eine Tuchmütze.

Auch die Gebührniſſe und die Benennungen der
einzelnen Grade ſind denen der Pioniere gleich; der Soldat
heißt Pionier. -

Die Garniſonen ſind Schöneberg bei Berlin, w
o

der

mit der Eiſenbahn nach Potsdam Reiſende, bevor e
r

die

Häuſer des Vorortes hinter ſich läßt, links auf einer kleinen

Anhöhe d
ie

Kaſerne des erſten Regiments erblickt, und Ingol
ſtadt, die Donaufeſte.

Die Ausbildung der Eiſenbahntruppen iſ
t

eine zwie
fache, eine allgemein militäriſche und eine techniſche. Sie wer
den nicht nur zu Soldaten erzogen, ſondern ſie müſſen auch für
ihren Sonderberuf tüchtig gemacht werden, denn ſi

e

ſollen

nicht nur fechten lernen, ſondern auch arbeiten können. Sie
müſſen daher a

n

Mannszucht und a
n

militäriſche Ordnung
gewöhnt werden, müſſen ererzieren und ihre Waffen ge

brauchen können wie jeder andere zu Fuß kämpfende Soldat,

und müſſen außerdem zur Verrichtung aller in ihr Fach
ſchlagenden Arbeiten geſchickt ſein. Daher werden ſi

e

in

allen Zweigen des Eiſenbahndienſtes unterrichtet, in der
Herſtellung und in der Zerſtörung des Oberbaues, der Ein
richtung von Bahnhöfen, der Herſtellung von Brücken und
Tunnels, im Telegraphendienſte und im Betriebsweſen.

Ihrer Unterweiſung in dem letztgenannten Ausbildungs
zweige dient eine eigeneMilitär eiſenbahn, welche, von
dem Militärbahnhofe in Schöneberg aus, zunächſt nach Zoſſen

a
n

der Dresdener Bahn und von hier noch 1
5

Kilometer

weiter nach dem großen Artillerieſchießplatze im Cummers
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. IX. 2.

dorfer Forſte führt. Auf der letzteren Strecke dient ſie auch
dem Privatverkehr. Wer dort reiſen will, kauft ſich von
einem militäriſchen Kaſſier d

ie

Fahrkarte und wird mit Hilfe
von lauter ſoldatiſchen Angeſtellten a

n

ſein Ziel befördert.
Gelegenheit zur Ausbildung außerhalb der Uebungsplätze

bieten ferner häufig vorkommende Verwendungen b
e
i

Er
bauung von Eiſenbahnen, welche dem allgemeinen Verkehr

dienen ſollen, ſowie zu Herſtellungsarbeiten a
n ſolchen, wenn

ſi
e

durch die Elemente beſchädigt waren, und die Teilnahme

a
n

den großen Herbſtübungen.

Wenn die Mobilmachung das Volk in Waffen zu

den Fahnen ruft, vervielfachen ſich ihre Truppenteile. Die
Zahl der Compagnien wird bedeutend vermehrt und dieſe
werden in Bau- und in Betriebscompagnien geſchieden. Jene
führen Fuhrwerke mit ſich, auf welchen ſi

e Werkzeuge und
ſonſtige Bedürfniſſe befördern; in dieſen ſind Zug- und
Lokomotivführer, Schaffner und Heizer, Bremſer und Weichen
ſteller, kurz, alle Erforderniſſe für den Betrieb vertreten. Die
Baukompagnien gehen voran, um neue Schienenwege herzu
richten oder zerſtörte wieder in ſtand zu ſetzen; d

ie Betriebs
compagnien folgen nach und machen die von jenen eröff
neten Wege ihrem Zwecke dienſtbar. Geht e

s

weiter vor
wärts, ſo ſchließen d

ie Eiſenbahntruppen ſich der Bewegung

des Heeres a
n

und d
ie

heimiſchen bürgerlichen Verwaltungen

treten a
n

ihre Stelle. Geht e
s

vom Feinde abwärts, ſo

beſteigt d
ie Baucompagnie, nachdem ſi
e

ih
r

Zerſtörungswerk

a
n irgend welcher Brücke oder a
n

einer andern Stelle, a
n

welcher der Schienenweg unterbrochen werden ſoll, vollendet
hat, den bereitſtehenden Zug, und vereint dampfen d

ie

Kameraden ab.

Im Kriege unterſteht das geſamte Feldeiſenbahn
weſen dem meiſt im großen Hauptquartiere befindlichen, zu
nächſt vom Chef des Generalſtabes der Armee abhängigen

Generalinſpekteur des Etapen- und Eiſenbahnweſens, unter

welchem ein Chef des Feldeiſenbahnweſens die militäriſche
Leitung des Eiſenbahnweſens auf dem Kriegsſchauplatze und

die Regelung der Militärbeförderung auf den inländiſchen

Eiſenbahnen übernimmt. Unter ihm ſtehenMilitäreiſenbahn
direktionen a

n

der Spitze der im Militärbetriebe befindlichen

Bahnen. Die Regelung der Militärbeförderung im Inlande

iſ
t

Sache von Linienkommandanten. Auf den Bahnhöfen,

ſowohl des In- wie des Auslandes, treten Bahnhofskomman
danturen in Wirkſamkeit.
Die Eiſenbahntruppe iſ
t

das jüngſte Kind unſeres Heer
weſens. Eine große Zukunft ſteht ihr bevor. Mit Eifer
und Verſtändnis arbeitet ſi

e daran, ſich für die Erfüllung

der ih
r

zufallenden Aufgabe geſchickt zu machen. E
s

iſ
t

eine ſchwere und wird nicht immer eine dankbare ſein. Nicht

blendende Waffenerfolge ſtehen der Truppe in Ausſicht und
nicht wird ih

r

vergönnt ſein, mit dem Lorbeer des Siegers im

Kampfe ihre Schläfen zu ſchmücken. Nicht ſelten wird ſi
e

den

Lohn ihrer Mühen in ſich, den Preis ihrer Aufopferung in dem
eigenen Bewußtſein ſuchen müſſen, aber das Gefühl treu e

r

füllter Pflicht iſ
t

e
in

ſtolzes und erhebendes; höher als
äußerer Glanz und Schimmer ſteht „wofür wir uns halten

in unſerem Herzen“.

Aphorismen.

E
s gibt ein wahres Ehrgefühl, das aus warmem Herzen

kommt und vollſäftig iſ
t

wie eine gereifte Apfelſine, und

eine Scheinehre, d
ie nur auf den Lippen liegt; dieſe iſt fad

und trocken wie eine ausgepreßte Zitrone.

X

Man muß der Welt Rätſel aufgeben, um zu verhüten,

daß ſi
e

a
n Langeweile ſtirbt. T
. Zeiſing.
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Ein Reitergefecht.
(Hiezu eineKunſtbeilage.)

Purpurſchimmer läßt auf den Wangen derer, die's

brechen vier ſchmuckeDragoner hervor, d
ie

Säbel geſchwungen,

weit vorgebeugt, das Auge vor Kampfesmut blitzend. Das

ſind vier verwogene junge Kerle von den Dragonern, mit

denen ſich die Küraſſiere ſchon heute im Handgemenge gemeſſen,

die ihnen bei der Attake die Wege gewieſen und ſi
e

mit

blutigen Köpfen heimgeſchickthaben.

Die Sporen ſtoßen den Roſſen die Flanken ! Mann
gegen Mann, Zahn um Zahn! Der Franzmann „ſticht“, derL)

Schlacht iſ
t vorüber, der Abend ſenkt ſich und ſein

heute vollbracht, die auf blumiger Trift hinüber ins
Jenſeits geſchlummert, noch einmal die Farbe des Lebens

erſtehen.

Ruhet ſanft! Auf dem Pfade der Ehre ſeid ihr gefallen!

Deutſche, beſonders wenn e
s

ein biederer Märker oder ein

ſtrammer Pommer iſt, „haut“. Das liegt ſo im Blut. .

Und ſo ſticht's und haut's dann nach Herzensluſt herüber

und hinüber, bis den fränkiſchen Reitern die Knochen doch ein

Im Dienſte der großen nationalen Idee habt ihr geſtanden
und dafür eingeſetzt, was einzuſetzen war.

Ihr ſeid droben, w
o

keine Feindſchaft mehr herrſcht, w
o

Friedenspoſaunen ertönen, und ihr wißt, daß es ei
n

Wieder
ſehen gibt.

Nichts ſtört den ewigen Schlaf der Gefallenen, in der

Ferne liegt das friedliche Dorf, ſeine rotgedecktenZiegeldächer
grüßen herüber.

Der Schlachtengott hat e
s verſchont, kein feindlicher Fuß

hat e
s betreten; die dunkle, qualmige Wolke, welche ſich am

lichten Horizont wie e
in mächtiger Trauerſchleier dahinzieht,

legt beredtes Zeugnis davon ab, daß e
s

dem benachbarten

Oertchen nicht ſo gut ergangen iſt.

Da hat der rote Hahn krähend auf den Dächern geſeſſen,

und ſo weit ſein Ruf erſchallte, hat ſich ringsum alles in

Ruß, Staub und Aſche verwandelt.

Horch! – Pferdegetrappel! Vereinzeltes Wiehern! ––
„Klirr – klirr.“ – So klingts, wenn Eiſen a

n

Eiſen

ſchlägt. - „Kling – kling.“ – Das lautet nach Sporen,
die ſich mit dem Metall des Steigbügels berühren, wenn

ihnen der müde Fuß entſchlüpfte. „Hü – hü – hü“ –

Pferdegewieher! – – „Still!“ – „Halt!“ – Dort er

tönt Antwort. – – „Hü, hü“ – „Hü – hü“ herüber
und hinüber. Ein Roß ſpürt das andere. – Die Trakehner
ſtute, die auf deutſchen Gefilden geboren und gewandelt, hat

d
ie kräftigen Normannen, d
ie

Kameraden aus der Bretagne,

erlauſcht. – Roß grüßt Roß, zwiſchen ihnen gibt's keine
Feindſchaft! –
Weit, weit hinten, wohl zwei Meilen hinter dem Dörf

chen, pflegt der Franzmann der Ruhe. E
r

verdient ſie, denn

im Sturmſchritt, freilich nach rückwärts, d
ie Richtung auf

Paris zu nehmend, hat e
r

nach ſchwerem, heißem Ringen d
ie

ſchützende Stellung endlich todesmatt erreicht. Aber e
r

traut den Prussiens nicht. Das ſind Nimmerſatts, nie ſind

ſi
e

zufrieden. Haben ſi
e

auch heute noch ſo wuchtige Hiebe

ausgeteilt, ſo iſ
t

ihnen der Arm doch noch nicht lahm geworden,

und iſ
t

einmal der Säbel heraus aus der Scheide, dann kann

e
r

den Rückweg nicht finden. Kein Wunder, denn bei den

verdammten Prussiens heißt e
s

immer: „Vorwärts! Vorwärts!
Man d'ruf!“ -

Das haben ſie von dem verfluchtigen alten Blücher gelernt,

deſſen Geiſt ihnen noch immer in den Knochen ſteckt.

Fire Kerle ſind aber d
ie

Franzmänner gleichfalls, das läßt

ihnen jeder gute Deutſche, und d
ie Augen haben ſi
e auch, ſo

gut wie dieſe, zum Sehen.

So ſattelt denn der Küraſſier ſeinen Gaul nicht ab, ſondern
ſchwingt ſich noch einmal in den Sattel, um als Späher den
blutgetränkten Pfad aufs neue zurückzulegen, wo heute der
Schlachtentanz tobte.

„Hü – hü“ – „Hü – hü –“

E
s klingt näher – – immer näher – nun ganz

nah. - - Noch kann das Auge des Franzmanns keine
blinkende Pickelhaube, keinen Roßſchweif eines gefürchteten

Ulanen erblicken, denn ein ſchützendes Wäldchen benimmt

ihm d
ie

freie Ausſicht, während e
r ſich auf der breiten und

ſchutzloſen Ebene vorwärts bewegen muß.

„Hurra! – Huuurrraaa!“ Und auf flinken Roſſen

wenig zu blau von den Hieben werden, d
ie

ihnen die himmel

blauen Jungens verſetzten. Einer ſauſte ſchon längſt davon, der

zweite iſ
t

im Abreiten, und die drei anderen werden's nicht

lange mehr machen. In den nächſten Tagen iſ
t in den fran

zöſiſchen Blättern zu leſen: „Großes, heldenmütig, ſiegreich be

ſtandenes Reitergefecht, nach beendeterSchlacht, gegen bedeutende

Uebermacht. Wieder ein glänzender Beweis von der Bravour

und dem unerſchütterlichen Mute der glorreichen Armee!“
„Au! Donnerwetter!“ ſagt Gefreiter Piepkorn, der

Führer der Patrouille, beim friedlichen Heimritt.
„Was iſt Dich denn, Jottlieb?“

„Ick jlobe, mir hat d
a

eene franzöſiſche Micke jeſtochen.

Na, een Andenken muß mer doch haben.“

E
r

ſieht nach dem linken Arm, wo ihn die Spitze eines
feindlichen Pallaſches ritzte.

„Dröſte Dir, Jottlieb. Du hängſt das „Eiſerne drauf,

was Du wohl n
u kriegen wirſt,“ meint ſein Kamerad.

Gefreiter Piepkorn lächelt. E
r weiß, daß ihm das

„erſehnte Eiſerne“ ſicher iſ
t,

denn ſchon heute morgen bei der

Attake hat e
r damiſch dazwiſchen geflutſcht!

E
.

von Wald-Zedtwik.

Sprüche Leonardo d
a Vincis.

Uebel handelſt du, wenn d
u lobſt, was d
u

nicht kennſt,

doch übler noch, wenn d
u

e
s

tadelſt.

Gleichwie Eſſen wider Willen der Geſundheit ſchädlich iſt.

ſo ſchadetStudium ohne Liebe zu demſelben dem Gedächtniſſe,

denn e
s

behält nichts von dem, was e
s empfangen hat.

X
.

Begegnet dir Fortuna im Leben, ſo ergreife ſi
e

mit ſicherer

Hand a
n

der Stirnlocke, denn hinten iſ
t

ſi
e

kahl.

A

Der Menſch hat eine große Gabe zur Rede, die aber o
ft

eitel und falſch iſt; das Tier hat nur eine geringe, aber ſi
e

iſ
t

nützlich und wahrhaftig, und eine kleine Wahrheit iſ
t

beſſer

als eine große Lüge.
A

Thöricht iſ
t

der Menſch, der immer nur erwirbt, um zu

erwerben, ſucht, um zu ſuchen; ſein Leben fliegt dahin, während

e
r

noch immer hofft, d
ie guten Dinge endlich genießen zu

können, die e
r ſich durch harte Arbeit verſchafft hat.

»

Furcht entſteht eher als alles andere; wie Mut das Leben
bedroht, ſchützt Furcht dasſelbe.

2.

Das Waſſer, das d
u in einem Fluß berührſt, iſ
t

das

letzte von dem, das vorüberfloß, und das erſte von dem,

das kommt. So iſt es mit der Gegenwart der Zeit.

-

Gleich dem Eiſen, das unbenutzt roſtet, und dem Waſſer,

welches in der Wärme fault oder in der Kälte erſtarrt, ver

dirbt unſer Geiſt, ſobald wir ihn wenig gebrauchen.

- -



Schloß Brendiſſen.
Novelle

Jenny Dalden.

VO!!

(Fortſetzung und Schluß.)

lfred von Brendiſſen pflegte ſeine Garniſon nur
l'exil oder das Jammerneſt zu benennen.
„L'exil“ war ein Ort mit 4500 Einwohnern,

einer evangeliſchen Kirche, drei katholiſchen und
einer Synagoge. Wenn der junge Offizier vom
Urlaub zurückkehrte, hatte er die Wahl zwiſchen zwei
Omnibuſſen, die tagtäglich hinter dem kleinen Bahn
gebäude warteten, um die wenigen Ankommenden

in die Stadt zu befördern. Allmälich hatte er ſich
an den Unterſchied zwiſchen Berlin und dieſem
Krähwinkel gewöhnt, indem er die Abende der Woche

im „Muſeum“, dem Verſammlungsort der haute
volée, die Sonntage aber ſtets in dem benachbarten

verbrachte.

Die Garçonwohnung des jungen Brendiſſen be
fand ſich im Hauſe eines Kolonialwarenhändlers,

in der beſten Straße des kleinen Ortes.
Sein vis-à-vis bildete ein großes, zweiſtöckiges

Haus, über deſſen Hausthür ein umfangreiches

Schild angebracht war.
„Simon Reringer
Bankgeſchäft“

ſtand da mit großen Lettern angekündigt.

Einſtmals, das heißt ehe Herr Reringer das
Geſchäft ſeines Vaters übernahm, war dieſes Haus
das Eigentum einer altadeligen, aber arg verſchuldeten

Familie geweſen. Es hatte Zeiten gegeben, wo
hinter den jetzt mit Gazegittern bekleideten Fenſter
ſcheiben des Parterres, ſtatt des monotonen Geräuſches

raſtlos arbeitender Federn fröhliche Stimmen laut
geworden waren, wo ſtatt der über ihr Pult ge
neigten, emſigen Schreiber und Rechner eine fröhliche,

ſchwatzende Menge ſich bewegt hatte. Es hatte
Zeiten gegeben, wo der Großvater des reichen
Reringer noch mit Karren und Sack durch die

Straßen der kleinen Stadt gezogen war, kleine
Bildchen oder Kupfermünzen gegen Lumpen und

Knochen eintauſchend. Da, wo einſtmals der alte
Lumpenjude mit Schimpf und Fluch durch betreßte
Diener von der Schwelle gejagt worden, da war
jetzt ſein Enkel Herr und Gebieter.
Simon Rexinger war das Glück ſtets hold ge

weſen, nur eines war ihm verſagt geblieben, ein
Sohn, ein Fortführer ſeines Namens. Er hatte
ein bildſchönes Weib ſein eigen genannt, das ihm

->S.

aber, nach wenigen Jahren ſchon, durch den Tod
entriſſen wurde.

Seit dem Tage, wo man die ſchöne Frau
Reringer in die kühle Erde gebettet, blieben die

ſchweren Läden vor den hohen Fenſtern der Bel
etage geſchloſſen. Lautlos blieb es in den prächtigen,

von Reichtum ſtrotzenden Gemächern, ſelbſt Simon
Reringer betrat ſi

e

nicht mehr, hatte e
r

doch nur

noch für zwei Dinge auf Erden Intereſſe: für das
Fallen und Steigen der Kurſe und für ſein Kind.
Für die kleine Roſa häufte e

r Zins auf Zins,

mehrte e
r das beinah fürſtliche Vermögen, nur für

ſi
e

ſaß e
r

rechnend und ſchachernd über ſein Pult
gebeugt. Eine alte Dame, eine entfernte Verwandte

ſeiner verſtorbenen Frau, ſtand dem Hausweſen vor
und leitete zugleich die Erziehung ſeines Töchterchens.
Und die Jahre floſſen dahin, eins ums andere.
In dem alten Geſchäftshauſe ging alles ſeinen
alten Gang, während Roſa leiſe die Kinderſchuhe
abſtreifte, ſich zur herrlichſten Knoſpe entfaltend.

An ihrem ſechzehnten Geburtstage öffneten ſich, zum
erſtenmal nach langen Jahren, von neuem die

Geſellſchaftsräume der Beletage, um eine jubelnde
Menge willkommen zu heißen.

Roſa Rexinger wurde, kaum erblüht, zur Königin

der Saiſon erklärt und nahm die dargebrachten

Huldigungen zwar lächelnd, aber mit dem ganzen

Hochmut ihrer Raſſe entgegen.

Die Herren der ſogenannten haute volée ver
ſchmähten nicht in den Geſellſchaften des reichen
Bankiers zu erſcheinen, bewarb ſich doch ein jeder

von ihnen, offen oder geheim, um Hand und Herz
der ſchönen Judentochter.

Der einzige Tropfen Wermut, der ſtets den
hoch ſchäumenden Freudenbecher Simon Reringers
verbitterte, war der, daß auch nicht eine der
leuchtenden Uniformen der kleinen Garniſon je in

ſeinen glänzenden Räumen vertreten war. Er haßte

ſi
e glühend, die ſporenklirrenden jungen Brauſeköpfe,

aber nur innen im tiefſten Herzen. Gab e
s

doch

Tage, wo einer oder der andere der ſtolzen Herren

die Schwelle ſeines Kabinets überſchritt, um in

leiſem Flüſterton eine Unterredung mit ihm zu

führen. Und jeder von ihnen verließ das ſtille
Comptoir mit erleichtertem Herzen und friſch gefüllter
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Börſe, während Simon Reringer jedesmal ein kleines
Stückchen beſchriebenen Papieres mit ſchlauem Lächeln
in ſeinem Geldſchrank verſchloß.

Es mochte um die elfte Stunde eines ſonnen
hellen Vormittags ſein, als Alfred von Brendiſſen
aus der Thür ſeiner Wohnung trat, um ſich auf
ſeinen Rappen zu ſchwingen. Er nahm die Zügel
aus des Burſchen Hand, dann ein leichter Druck
gegen die Weichen des ſchönen Tieres, und tänzelnd
gewann das Pferd die Mitte der Straße. In
dieſem Moment flog jedesmal der ſcharfe Blick des
Reiters empor nach dem Eckfenſter der Beletage

des großen Bankhauſes, und faſt immer führte er
dann mit galantem Lächeln die behandſchuhte Rechte
gegen den Rand der Mütze, um dann pfeilſchnell

die Straße hinab zu jagen. Hinter den ſpitzen
umwogten Spiegelſcheiben des lauſchigen Erkerfenſters

aber beugt ſich ein heißerglühtes, reizendes Mädchen
geſicht tiefer über die bunte Seidenſtickerei.

Hätten die ſammetweichen, dunklen Augen doch
nur wenige Schritte weiter dem ſchmucken Dragoner

lieutenant folgen können, vielleicht wäre das glück

ſelige Lächeln um dieſen feinen Mund geſchwunden,
und ſchneller noch die erſte Liebesahnung eines

jungen, kaum erwachten Herzens.

Die Wohnung des Lieutenants von Brendiſſen
beſtand in einem großen zweifenſtrigen Zimmer und
einem anſtoßenden Kabinet. Erſteres war im ganzen

Städtlein als Wunder aller Wunder berühmt. Teils
durch Jakob Vorſig, ſeinen Burſchen, teils durch
ſeine Wirtsleute war dieſe Merkwürdigkeit einer
Lieutenantswohnung in den Mund der Leute ge

kommen. Und diesmal hatte Fama nicht betrogen,
denn wer jemals den Fuß in Alfred von Bren
diſſens Zimmer geſetzt, war kaum fertig geworden,

a
ll

die tauſend Luxusartikel zu bewundern, die

Wände und Ecken ſchmückten.

Ein dicker türkiſcher Velourteppich deckte faſt
ganz und gar die ungeſtrichenen Dielen und ſtimmte

in ſeinen matten Farben genau mit dem Meublement
überein. Bunte Shawls, Bilder, altes Waffenzeug,
Fahnen, aufgeſpannte Fächer, dies alles war mit

wunderbar viel Geſchmack geordnet und ſchmückte in

maleriſchem Durcheinander die Wände. Die eine
Seite des großen Zimmers war durch einen hohen
Wandſchirm verſtellt, auf deſſen lichtblauer Wand
bekleidung Tauſende von Photographien, Genrebildern

und ſo weiter ihren Platz gefunden hatten. Da
ſchaute, den Mittelpunkt bildend, Bodenhauſens

„Märchen“ mit ſeinen Wunderaugen in die Welt,
umgeben von anderen meiſterlichen Schöpfungen.

Weiter unten, dem Auge näher, waren die
Photographien berühmter und nicht berühmter Schau
ſpielerinnen, Sängerinnen und Ballerinen vertreten,

alle nur auserleſene Schönheiten. Da kniete ein
allerliebſter Page mit kokett ſchelmiſchem Lächeln, dort

ein blondzöpfiges „Gretchen“ träumend am Spinn
rocken, eine dunkeläugige Carmen in buntem Koſtüm,

das Köpfchen mit ſchwermütigem Lächeln in die

Hand geſtützt! Ganz unten endlich Dames du
ballet in kurzen Flitterröckchen, die wunderſchönen

Arme in ſchwierigſten Poſen verſchränkt.

Hinter dieſem Wandſchirm war ein allerliebſtes
Plaudereckchen entſtanden.

Ein mächtiger, licht und dunkel abſchattirter
Diwan ſtand ſchräg in der Ecke, daneben ein halb
runder kleiner Tiſch, aus ſchwerem Holz, bedeckt
mit Büchern und Zeitſchriften aller Art, dicht am
Fenſter ein mächtiger Schaukelſtuhl, davor ein bunt
geflecktes Tigerfell, vervollſtändigten dieſen Ruheplatz.

Hier auf dieſem Diwan pflegte Alfred von Brendiſſen
Sieſta zu halten, las e

r

ſeine Zeitungen, Romane

und duftenden Billetsdour, rauchte e
r

die feinen,

ſtarken Cigarretten, träumte e
r von Triumphen und

ſchönen Augen ! Es war alles hellblau, licht, par
fümduftend in dem kleinen Raum. Die Wände,

der Fußboden, alles trng die helle Farbe, ſelbſt der
rieſige, chineſiſche Schirm, der aufgeſpannt a

n

der

Decke befeſtigt war und eine Art Baldachin über
dem Eckplatz bildete, war von feinſter, hellblauer
Seide.

„Was gedenkſt Du zu thun, Alfred, es iſt wirk
lich a

n

der Zeit, daß man weiß, woran man iſt?“
„Wirklich, Freundchen? Na, ic

h

weiß lange,

woran ic
h

bin !“ klang e
s ſorglos zurück und Alfred

von Brendiſſen erhob ſich von der Chaiſelongue,

um ſich eine friſche Havanna in Brand zu ſtecken.

Dicht am Fenſter, in dem großen Schaukelſtuhl, ſaß

ein junger, blonder Dragoneroffizier, Graf Rüter,
eingehüllt in lichtgraue Dampfwölkchen.

„Vielleicht trinkſt Du ein Glas Thee, Brüderchen,“

fuhr Alfred nach einer Pauſe fort, „ich wenigſtens

thue es!“ Er ſtellte ohne weiteres zwei Theegläſer
auf den kleinen Rauchtiſch und ſetzte den Klingelzug

in Bewegung.
„Bringe den Thee, Jakob!“

eintretenden Burſchen,

nicht.“

Bald darauf ſtand die blitzende Theemaſchine,

die zierliche Zuckerſchale und auch die „Sahne“ in

Geſtalt einer kleinen Rumkaraffe auf dem Tiſch.

Und das dampfende Getränk miſchend, nahm Alfred
von neuem das Wort.

-

„Soll ic
h

mich näher erklären, Karl?“
Jener nickte nur und rauchte weiter.
„Alſo, paß auf! Der Goldfiſch ſe

i

Dein – und
die andere mein !“

„Welche andere?“ fragte Graf Rüter haſtig.

„Das iſ
t vorläufig mein Geheimnis, ic
h

wollte

Dir nur ſagen, daß ic
h Dir die kleine Roſa über

laſſe!“
„Wirklich?! Ueberaus gütig!“ lächelte jener

ironiſch und ſtäubte die kalte Aſche mit dem Ring
finger ab. „Ich kann mir aber denken, wer die
andere iſt, aber ic

h

ſchwöre Dir zu, zum Spiel iſt

mir Dagmar von Katting zu ſchade.“ Der Sprecher

war aufgeſtanden und trat blitzenden Auges a
n

die

Chaiſelongue.

„Wer ſpricht von Spielen?“ gähnte jener. „Die
Geſchichte iſ

t

diesmal verteufelt ernſt.“

„Wirklich? Warum machſt Du denn nicht ein
Ende drüben, wie?“ fuhr Graf Rüter mit einer
leichten Handbewegung nach dem gegenüberliegenden

Hauſe fort.

befahl e
r

dem

„aber vergiß die „Sahne“
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„Warum ? fragſt Du noch! O, Du grundgütige
Einfalt, ahnſt Du das nicht?“
„Hm, ſteht's ſo? Was wirſt Du thun ?“
„Das weiß ic

h

im Augenblick ſelber noch nicht.
Aber feſt ſteht, daß mir mein Alter diesmal nicht
helfen kann, wenn e

r

auch wollte.“
„Alfred, Alfred, wo ſoll das hinaus!“
„Mach Dir keine Skrupel, Bruderherz. Mir

bleiben immer noch zwei Auswege: eine Kugel hier

herein – oder –“ e
r

brach plötzlich a
b

und das

Lächeln verſchwand von ſeinem Geſicht.
„Oder?“ wiederholte der andere.
„Ich ſpiele v

a banque!“

„Wie? Du wollteſt –“
„Gewiß! To b

e o
r

not to be !“ fügte e
r leiſer

hinzu und zog die Uhr.

„Da ſchau her, Kamerad, beinahe ſieben, d
a

iſt's wohl Zeit, daß wir uns auf die Beine machen,
wie?“
Wenige Minuten ſpäter verließen die beiden

Freunde das Haus. Jakob aber räumte die Gläſer
fort, rückte die Seſſel zurecht und öffnete die Fenſter,

um den Dunſt der Cigarretten zu vertreiben.
Wenige Tage aber nach dieſem Nachmittag ver

breitete ſich ein aufregendes Gerücht im Städtchen,

leiſe und laut. Jeder wollte e
s

beſſer wiſſen und

doch wußte e
s

keiner genau, o
b e
s

wirklich wahr
ſei, daß der luſtige Lieutenant Brendiſſen und die

ſchöne Dagmar von Katting, das einzige Kind des
Kommandeurs, heimlich verſprochen ſeien.

Der Sommer nahte ſeinem Ende und der Herbſt
zog mit leiſem Schritt ins Land. Man glaubte

ſich noch immer im Blühen, im Glühen des Juli
monds, während doch ſchon ein rauherer Gaſt ſacht

a
n

die Thüre pochte. Das üppige Weinlaub, das
die ſchlanken Säulen der Veranda umwand, zeigte

ſchon hie und d
a ſeinen maleriſchen Farbenwechſel,

jenes bräunliche Rot, das ſo goldig erglänzt, wenn
die Sonne darauf fällt. In der langen Kaſtanien
allee des Brendiſſener Parkes wirbelten leiſe die

erſten Blätter nieder, während tagtäglich die Dorf
jugend ſich vorſichtig durch das Gitterthor ſchlich,

um die braunen, glänzend polirten Früchte zuſammen

zu leſen. Hinter den Flieder- und Roſenbüſchen
tauchten auf ihrem ſteifen Stil die leuchtenden, duft
loſen Georginen auf und die Aſtern entfalteten ihre

bunte Pracht, während auf den Raſenrondells vor
der Front des Hauſes die Spätroſen ſich langſam ent
blätterten. Sie waren ſchön, dieſe letzten Sommer
tage, als wollten ſi

e alles noch einmal durchglühen,

durchleuchten, damit die Menſchenkinder ſi
e vermiſſen

möchten im Sturm und Schnee des Winters. Auf
der kleinen Chaiſelongue in ihrem Zimmer ruhte
Charlotte mit halbgeſchloſſenen Augen und läſſig

verſchlungenen Händen. Das Buch, in dem ſi
e ge

leſen zu haben ſchien, war ihr entfallen, und zeigte,
auf dem Teppich liegend, ſeinen prächtigen Einband.

„Heines Gedichte“
war darauf in verſchnörkelter Goldſchrift zu leſen.

Die Flügelthüren des anſtoßenden Muſikzimmers

waren weit geöffnet. Der Trouſſeau der jungen
Braut war dort aufgeſtellt. Auf einer langen Tafel,

mit blauſeidenem Band umwunden, zu zierlichen

Päckchen geordnet, war d
a

der köſtliche Linnenſchatz

ausgebreitet. Dann rings herum auf Tiſchen und
Stühlen das bunte Allerlei koſtbarer Toiletten, vom
ſeidengefütterten lichtblauen Morgenkleid bis zur
perlenblitzenden, kniſternden Abendtoilette; und in

der Mitte als Köſtlichſtes von allem das ſchleppende,
ſchimmernde, ſpitzenumrieſelte Brautgewand. Dicht

vor dieſem kniete Liſette und nähte Orangen- und
Myrtenblüten auf die ſchneeige Seide. Denn morgen

war Hochzeit, Charlotte von Brendiſſens Hochzeit!
Sie hatte ſich alles verbeten, die ſchöne Lolo, und
der Polterabend, über den ſich Lonni und Käthe
ſchon wochenlang die Köpfe zerbrochen, kam über
haupt nicht zu ſtande.

-

„Ich will keinen ſolchen Trubel, keine fremden
Menſchen um mich, ic

h

will es nicht!“ war Lolos
ſtete Antwort auf alle die Bitten und Vorſchläge
geweſen. Kaum daß ſi

e

ſich dazu bequemt hatte,

einen Blick auf die prächtigen Spitzen- und Stickerei
muſter zu werfen. „Suche Du nur aus, Mamachen,
mir iſ

t
alles recht und– egal.“ Damit war ſi

e immer

wieder davon geflüchtet, e
s

der Mutter und den
Schweſtern überlaſſend, eine Auswahl zu treffen.
Aber das Schmücken des Hauſes, die glänzenden,

freudeſtrahlenden Geſichter der Dienſtboten hatte ſi
e

doch nicht zurückweiſen können und nicht zu ändern

vermocht. Sie merkte auch kaum etwas von dem
geſchäftigen Treiben unter und über ihr, e

s war
ſtill wie immer um die Nachmittagszeit in dem
kleinen, lauſchigen Raum.

„Wollen ſich gnädiges Fräulein einmal herüber
bemühen, ic

h

bin fertig!“

Mit einem Ruck ſtand Lolo auf den Füßen und
im nächſten Moment im Rahmen der Thür.
„Sieh, das haſt Du hübſch gemacht, iſ
t

nun
alles fertig?“
„Ja, gnädiges Fräulein.“
„Da, nimm, zum Andenken a

n

mein Hochzeits
kleid!“ und den ſchimmernden Armreif abſtreifend,

reichte ſi
e das Schmuckſtück der Erſtaunten. „Du

brauchſt nicht zu danken, Du haſt genug Mühe ge
habt!“ wehrte ſi

e

die Dankbezeugungen ab. „Wenn
Du Fräulein Lonni ſiehſt, dann ſage ihr, daß ic

h

ſi
e erwarte, verſtanden?“

„Gewiß, gnädiges Fräulein.“ Und die Zofe
verließ knirend das Zimmer, während Charlotte auf

die Chaiſelongue zurückkehrte.
„Wo nur Lonni bleibt!“ murmelte ſi

e halblaut

und ein ungeduldiger Blick ſtreifte die kleine Steh
uhr. Dann irrten die Augen von neuem durch den
bekannten Raum, um immer wieder zu der Braut
toilette zurückzukehren. In ſolchen Momenten ging

e
s wie ein Fieberſchauer durch ihren Körper, und

ſi
e

ſchloß von neuem die Augen.

Wo war Lonni?
Da, wo ſi

e faſt jeden Nachmittag war, drüben
bei Paſtors. Entweder ſaß ſi

e

unten in der großen,

kühlen Laube, mit den alten Leuten zuſammen, oder

drinnen in der großen, gemütlichen Wohnſtube, wo
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ſi
e

dem alten Paſtor ihre Lieder ſang. Hin und
wieder geſellte ſich dann Doktor Felſen zu, von ſeinem

Leben in der Großſtadt erzählend, oder die Wunder

einer Rheinreiſe ſchildernd. O
,

e
s war immer hübſch

bei Paſtors, ſi
e

mochte kommen, wenn ſi
e wollte,

die „kleine Lonni“ war ſtets willkommen.
Nun ſaß ſi

e
ſchon ein ganzes Stündchen in der

großen Laube und half Frau Paſtorin die Bohnen
zum Einlegen ſchneiden. Ihr gegenüber im bequemen
Lehnſtuhl ruhte der alte Paſtor und rauchte ſein
Pfeifchen, ein Zeichen ſeiner vollſtändigen Beſſerung,

während e
r

lächelnd dem Geplauder des jungen

Mädchens lauſchte. Wie reizend ihr die große Küchen
ſchürze ſtand, wie umſichtig die feinen Fingerchen

arbeiteten ! O
,

ſi
e war ein liebes, herziges Geſchöpf,

die kleine Lonui, wie Frau Paſtor immer ſagte.
„Nun werde ic

h

nächſten Sonntag zum erſtenmal

wieder meine liebe Kanzel betreten ! Gott Lob! Ach,

Fräulein Lonnichen, das war eine böſe Zeit !“ nickte
der alte Herr.

„Die Freude iſt aber nicht ungetrübt, wie immer,“
fiel die alte Paſtorin ein, „denn nun muß uns
unſer lieber Gaſt, Doktor Felſen, wieder verlaſſen,

heute über vierzehn Tage iſ
t

e
r bereits über alle

Berge!“

„Schau da, Frauchen, lupus in fabula !“ kicherte

der Rekonvaleszent und zeigte auf die kleine Garten
thür. Feſte Schritte kamen den Hauptweg herab
und eine Sekunde ſpäter trat Felſen unter den Ein
gang der Laube.
„Ach, Fräulein von Brendiſſen! Wie, ſolche Dinge

verſtehen Sie?“ lachte e
r und zeigte auf die fein

geſchnittene Bohnenmaſſe neben ihr.

„Warum nicht?“ entgegnete ſi
e trotzig und hob

den Blick. Aber ſtatt des ſarkaſtiſchen Lächelns,

das ſi
e erwartet, dem ſi
e voll Trotz die Spitze bieten

wollte, ſah ſi
e nun wiederum jenen ſeltſamen Ausdruck

in dem dunklen Geſicht, der ſi
e einſt erbeben gemacht.

„Ah, die prächtigen Roſen.“
„Die hat mir Fräulein Lonni gebracht!“ lächelte

der alte Herr wohlgefällig. „Nun, riechen dürfen
Sie ſchon einmal daran, Doktor!“ und e

r

ſchob

Glas und Strauß hinüber.-
„So, ic

h

bin fertig, liebſte Frau Paſtor!“ rief
Lonni und las die letzten Bohnen zuſammen. „Nun
muß ic

h gehen!“

„I wo, mein Herz, warum ſolche Eile?“
„Ich kann heut wirklich nicht länger bleiben,

ic
h

habe noch allerlei zu thun für morgen!“ Sie
erhob ſich und band die Küchenſchürze ab.
„Nun, dann kommen Sie mal länger in den

nächſten Tagen, wie?“
„Gewiß, Tante Paſtor, wenn die Pflaumen ge

ſchüttelt werden !“ lachte ſi
e

ſchelmiſch und trat aus
der Laube.

„Adieu, Herr Paſtor!“
„Leben Sie wohl, Sonnenſtrahl, vergeſſen Sie

nicht, daß jenſeits der Hecke noch Menſchen wohnen.“

„Dann werden Sie allch durch mich nicht mehr
beläſtigt werden,“ ſagte Felſen. Er ſchritt lang
ſam neben ihr der Gartenpforte zu. „Ich reiſe in

den nächſten Tagen.“

Ein feines Rot zog über ihr zartes Geſicht.
„Beläſtigt? Wie das?“ Sie lächelte und ſah

a
n

ihm vorüber in die blaue Luft hinaus. -

„Nun, deutlicher können Sie doch nicht ſein,“
murmelte e

r halblaut, „bis jetzt hat mein Erſcheinen
Sie jedesmal gehen heißen!“
„Aber, Herr Doktor!“ Ihr Lachen klang hell,

faſt übermütig zu ihm auf, während ſi
e

zu der noch

offenen Gitterthür hinaustrat.
„Nun, warum gehen Sie denn jetzt?“ fragte

e
r haſtig.

„Warum?“ lachte ſi
e und machte einige Schritte

vorwärts. „Weil ic
h

nicht mehr hier ſein will!“
ſtieß ſi

e dann haſtig, ohne ihn anzuſehen hervor.
Leiſe klappte die Gitterthür hinter ihr zu, und

flüchtigen Fußes eilte ſi
e

den ſonnenhellen Weg hinab.
Sie hatte wie ein ungezogenes Kind gehandelt und

leiſe ſchlich ihr nun die Reue ins Herz. Sollte ſi
e

umkehren? Sie ging langſamer und wandte ver
ſtohlen das Köpfchen. Da ſtand Doktor Felſen noch

a
n

derſelben Stelle und ſchaute in den ſinkenden
Abend hinaus. Umkehren? Nein! Nimmermehr.
Sie glaubte ſchon wieder das alte ſpöttiſche Lächeln
wie Wetterleuchten über ſein dunkles, ernſtes Geſicht

zucken zu ſehen, und dieſer Gedanke machte ſi
e

ſchneller vorwärts eilen. Charlotte ſaß vor ihrem

kleinen Schreibtiſch, als Leonie atemlos eintrat.
„Iſt's wahr, Du warteſt auf mich, Lolo?“
„Schon den ganzen Nachmittag! Wo warſt Du

lllll?“
„Bei Paſtors!“
„Natürlich, das hätte ic

h
mir allein ſagen ſollen!“

Sie ſtand auf und ſchloß das weit geöffnete Fenſter.
„Ah, Dein Kleid! Darf ic

h

ſehen? Reizend !

Wie ſchade, daß wir heute keinen Polterabend haben,
aber bei mir gibt's 'mal einen auf jeden Fall. Wo

iſ
t

Käthe und Henri ?“

„Mit Alfred nach der Station, um Treuen ab
zuholen.“
„Ah ſo! Uebrigens ſoll ic

h Dir von Frau Paſtor
Grüße beſtellen, Schweſterchen !“ ſagte Lonni und
ließ ſich neben Charlotte auf der Chaiſelongue nieder.

„Danke!“ klang es kurz zurück und die Sprecherin

ſtützte den Kopf in die Hand und ſah nachdenklich
auf die jüngere Schweſter.

„ Lonni!“
„Nun?“ ſi

e

ſchaute auf und eine glühende Röte

bedeckte ſekundenlang das feine Geſicht und zog ſich

hinauf a
n

das goldbraune Gelock.
„Ich habe nicht ohne Grund ſo lange auf Dich

gewartet, ic
h

möchte noch mit Dir reden, ehe e
s zu

ſpät iſt, für mich wie – für Dich.“
„Ums Himmels willen, welcher Predigerton ! Was

willſt Du?“ rief Lonni aufſpringend. Es ſollte
ſcherzhaft klingen, aber die Worte erſtarben in zit
terndem Flehen.
„Nein, bleib ſitzen,“ befahl Charlotte, „ich will

Dich ſehen!“ und ſi
e zog die ſchlanke Mädchengeſtalt

auf den Sitz zurück. „Ich weiß es, ic
h allein,“ fuhr

ſi
e dann fort, „warum Du täglich drüben biſt und

mit ſo ſtrahlenden Augen wiederkommſt, ſoll ich's

Dir ſagen?“
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„Nun?“ klang es leiſe, kaum hörbar zurück.
„Du liebſt dieſen Felſen!“
„Lolo!“ tönte es gellend auf, dann ward es

ſtill, atemlos ſtill in dem kleinen Gemach.
Die Sonne war geſunken, das Abendrot glühte

im Weſten auf und warf ſeinen roſigen Widerſchein
durch die ſpitzenverhüllten Fenſter in Lolos dämm
riges Boudoir.
„O, ic

h wußte, ic
h

wußte e
s längſt, aber Lonni,

was ſoll daraus werden?“

Die Angeredete ſchwieg. Sie ſaß noch immer
ſtarr, regungslos, nur die Augen irrten ruhelos

durch das kleine Zimmer. Wie ein Blitz war es

vor ihr niedergefahren und hatte das Dunkel ge
lichtet, dies Wort: „Du liebſt dieſen Felſen !“ War

ſi
e

ſich doch ſelbſt nicht klar geweſen über jenes

dunkle, quälende und doch ſo ſüße Angſtgefühl, das

ihre Seele die letzten Monate durchbebt, nun ward

e
s plötzlich hell in ihr, zu hell faſt.

„Lolo – ic
h –“ und in Thränen ausbrechend

barg ſi
e das Geſicht a
n

der Schweſter Schulter.
„Ja, weine nur, Du thörichtes Kind, ſolche

Thränen fließen und trocknen ſchnell! Aber haſt Du
bedacht, was daraus werden ſoll, Du – und er?
Soll ic

h Dir ſagen, was daraus wird, wenn Du
thöricht und unvernünftig biſt?“
„O Lolo, er iſt ſo gut, ſo ſchön und ſo edel!“
„Das mag alles ſein! Aber ic

h

will Dir 'mal
etwas erzählen. Erinnerſt Du Dich, wie ic

h

zum

erſtenmal die Eltern begleiten durfte, um einen Ball
mitzumachen? Wie ſtrahlend, wie glückſelig ic

h

dieſen

erſten Winter verlebte? Es verging faſt keine Woche,

in der ic
h

nicht mehrmals die Eltern begleitete.
Erinnerſt Du Dich? Du warſt noch ein Kind!“
Die andere nickte und trocknete die letzten Thränen

von den dunklen Wimpern.

Und Charlottens Stimme wurde leiſer. „Be
ſinnſt Du Dich noch auf Lieutenant Hellwig, der
faſt jeden Sonntag herüberkam?“

Lonni nickte und horchte auf.
„Nun, ic

h

liebte ihn gerade ſo, wie Du jetzt
jenen Felſen, und eines Abends im Juli, als Papa
das große Gartenfeſt veranſtaltet hatte, geſtand e

r

mir ſeine Liebe und ſchwur's bei dem blitzenden
Sternenhimmel über uns, daß e

r

mich nie verlaſſen

würde –“ Sie ſchwieg und fuhr mit der Rechten
über Stirn und Augen.
„Und dann?“ klang e

s

leiſe neben ihr.
„Dann warb e

r

um mich bei Vater und Mutter,

e
r ſagte auch, daß e
r mir nichts bieten könnte als

ſeine Liebe und ſeinen Namen, e
r ſagte das alles

und – mußte gehen. Er gab mir Wort und Ring
zurück, ic

h

habe ihn nie wiedergeſehen, e
r ging wie

ſo viele – über Bord! Wo e
r iſt, was e
r iſt?

Wer weiß es!“
„Arme Lolo!“
„Bedaure mich nicht! Alles, nur kein Mitleid!

Aber vielleicht begreifſt Du nun, warum ic
h

oft kalt,

teilnahmslos erſcheine, warum ic
h

o
ft

launiſch und
liebeleer bin! Es iſt alles Lüge, Lonni, eine einzige,
große Lüge. Weiß ic
h

doch genau, wäre Hellwig

noch ſo arm geweſen, hätte e
r

Schulden gehabt,

mein Flehen wäre erhört worden, wenn das kleine

Wörtchen „von“ ſeinen Namen geſchmückt hätte. Aber

e
r war eben nur ein Bürgerlicher, dem kein blaues

Blut in den Adern floß! Und jener Felſen ? Sag,

iſt's nicht eben ſo? Mama wird auch bei Dir keine
Ausnahme machen, außerdem ein Proteſtant ! Meinſt
Du, Mama würde das jemals zugeben?“
„O Mama!“ glitt es tonlos über Lonnis Lip

pen, dann ward e
s ſtill. Draußen rollte ein Wagen

über die Rampe und Lolo ſtürzte a
n

das Fenſter.

„Da ſind ſi
e
! Ich muß hinunter ! Adio, Kleines.

Brich Dir das Herzchen nicht kaput, hörſt Du?“
Sie bog ſich hinunter und küßte Lonnis fiebernde
Stirn, dann war ſi

e hinter der Thür verſchwunden
und das junge Mädchen war allein.

„Endlich!“ rang e
s

ſich leiſe von ihren Lippen.

Sie trat a
n

das Fenſter. Es war ganz dunkel
geworden, Stern auf Stern zuckte auf am tiefblauen
Abendhimmel, aus blauweißem, krauſem Gewölk
trat leiſe die leuchtende Scheibe des Mondes und

warf ihren magiſchen Schimmer auf die ſchlummernde
Erde. Ihre Augen irrten über den Park, weiter,
immer weiter. An dem kleinen, wie Silber glän
zenden Kirchturm, der ſich ſchlank und ſpitz aus

dunklen Baumgruppen erhob, blieben ſi
e haften.

Schien e
r ihr doch wie ein alter Freund, grü

ßend und winkend, der ihr jetzt noch einmal die

kurze Geſchichte ihres jungen Liebestraumes erzählte.

„Du liebſt dieſen Felſen!“ Immer noch klangen
ihr dieſe Worte im Ohr, mit Flammenſchrift ſah
ſie's am Himmelsbogen geſchrieben und Bäume und
Blumen ſchienen e

s

rauſchend und flüſternd zu

wiederholen.
„Gnädiges Fräulein! Fräulein Lonni!“ klang

Liſettens Stimme durch den dunklen Raum.

Sie ſchrak zuſammen. „Nun ?“

„Die gnädige Frau laſſen nach Fräulein Lonni
fragen. Darf ic
h

Licht machen?“

„Es iſt nicht nötig, ic
h

komme ſofort hinunter.“

Sie ging in ihr Zimmer hinüber, ordnete die
goldenen Löckchen über der Stirn und kühlte die
heißen Augen. Dann eilte ſi

e hinunter, ſich zu dem

fröhlichen Kreis der Ihrigen zu geſellen.

55

Strahlend, funkelnd in neuer Pracht ging die

Sonne a
n

Charlottens Hochzeitsmorgen auf. Faſt
ſommerlich heiß waren ihre Strahlen geweſen, als
um die Mittagszeit ſich der kleine Hochzeitszug in

die tief im Park liegende, blumengeſchmückte Kapelle
begab. Leiſe miſchten ſich die Glockenklänge der

Kloſterkirche mit dem zarten Geläute der kleinen
Kapelle, und wie in tiefem Traum befangen ſchritt
Louni a

n

der Seite ihres Brautführers über den
blumenbeſtreuten Weg. Vor ihr rieſelte die ſchim
mernde, ſchneeige Schleppe der Braut und neben
letzterer, hochaufgerichtet, ſtrahlenden Auges, Hans
von Treuen.

Auf der oberſten Stufe des Hochaltars in der
geſchmückten Kapelle harrte der Geiſtliche. Das
Brautpaar ließ ſich auf den Stühlen nieder, und
die feierliche Zeremonie begann.
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Lontis Blicke weilten voll ängſtlicher Spannung

auf dem Antlitz der ſchönen Braut. Machte es der
Widerſchein der mattglimmenden Ampel oder war

es das Licht des ſonnigen Tages draußen, das in
buntſchimmernden Reflexen eine magiſche Lichtflut

durch die hohen, gemalten Fenſter ergoß, daß Lolos
Antlitz ſo leblos ſtarr erſchien?
O, es wußte ja keiner von ihnen allen, wie

glühend jenes kalte Herz zu ſchlagen vermochte und
niemand, nur ſie, ſah das Zittern, das Lolo beim
Fortſchreiten der heiligen Handlung durchbebte.

Und dann war alles vorbei, das Beglückwünſchen,

Händeſchütteln und die Umarmungen. Man begab
ſich nach dem großen Speiſeſaal, um das Diner
einzunehmen.

Zum letztenmal weilte Lolo in ihrem Boudoir.
Sie hatte die köſtliche Brauttoilette bereits mit dem
Reiſeanzug aus feinſtem dunkelblauem Tuch ver
tauſcht und nahm nun gleichſam Abſchied von dem

trauten Raum, dem allein ſi
e rückhaltlos ihre Ge

danken preisgegeben. Dort der kleine Schreibtiſch,

der verſchwiegene Bewahrer welker Balltrophäen,

duftender Billetdoux aus der einſtigen, ſeligen Lenzes

zeit! Dann dicht daneben, hinter
gewächſen, der kleine rote Diwan, wie oft hatte
dort ihr Kopf in den Polſtern geruht, in glückſeligem
Traum oder verzweifelter Qual! ––

-

Drunten rollte ein Wagen vor die Einfahrt, ſi
e

trat vom Fenſter zurück und griff mechaniſch nach
Handſchuh und Schirm. Da wurde haſtig die
Thür aufgeſtoßen und Lonni ſtürmte herein.
„Lolo – o Lolo!“ und aufſchluchzend ſchlang

ſi
e

die Arme um der Schweſter Hals.
„Geh, mach mir den Abſchied nicht ſchwer,“

wehrte die junge Frau haſtig ab, „Du kommſt ja

zu mir, ſobald wir aus Italien zurück ſind. Dann
werde ic

h Dir von dieſem Feenreich erzählen, und
Du wirſt vergeſſen – alles, nicht wahr?“ fügte

ſi
e

leiſer hinzu.
„Lottchen, kommſt Du noch nicht?“ ſchallte Frau

von Brendiſſens Stimme von unten herauf.
„Sofort, Mama!“
„Alſo auf Wiederſehen, Liebling!“

„Auf Wiederſehen!“ klang e
s leiſe zurück, und

während Charlotte hinuntereilte, trat Leonie a
n

das

Fenſter. Da ſtand Herr von Treuen bereits an dem
offenen zweiſitzigen Wagen, und jetzt ſchritt Lolo die
wenigen Stufen hinab. Sie ſchwang ſich mit ihres
Gatten Hilfe graziös auf den erhöhten Sitz, Treuen
nahm neben ihr Platz, der Groom ſprang auf, noch
ein Grüßen und Nicken, die Pferde zogen an, und im

nächſten Moment rollte der Wagen im ſcharfen Tempo

die herbſtliche Allee hinab.

IV.

„Wie ſchön biſt du! Und frühlingsſchaurig
Fragt' ich: Willſt d

u

die meine ſein?
Da ſahſt d

u auf, ſo frühlingstraurig,

Doch deine Augen ſprachenNein!“
K. Stieler.

Seit jenem Hochzeitstag war eine Woche ver
floſſen. Hin und wieder flog ein kurzes Briefblatt
aus dem ſonnigen Süden hinauf in den rauhen

hohen Topf

Norden, in das Brendiſſener Herrenhaus. Und
Leonie ſammelte a

ll

dieſe Karten und las die wenigen

Worte immer und immer wieder mit der gleichen

angſtvollen Spannung. Was würde folgen? Aber

e
s

blieb ſtets dasſelbe:

„Heute ſind wir in Bellaggio! Es iſt ſchön hier!
Ich bin munter! Treuen auch, er läßt grüßen!

Lol0.“

Das war der Inhalt jedesmal, nur der Name
der Stadt, wo ſi

e

ſich gerade aufhielten, wurde ge

ändert. Es war ſehr ſtill geworden in dem ſonſt

ſo lebensvollen Herrenhaus.
Alfred hatte ſtrengen Dienſt und ſchrieb ſelten,

und Käthe hatte Tante Eliſabeth auf ihr Gut Neu
hof begleitet, um ihr künftiges Heim etwas kennen

zu lernen. Sie ſchrieb glückſelige Briefe a
n

die

Eltern und Leonie, wie reizend e
s ſei, wenn Henri

ſi
e

am Butterfaß oder in der Küche beim Kochen
und Braten überraſche. Wie ſi

e

der Tante ſchon

alle Lieblingsgerichte ihres künftigen Gebieters ab
gelauſcht habe, wie köſtlich e

s ſei, mit Henri die

reizende Umgegend zu durchſtreifen, wie jeder Tag

ihr neue Freuden brächte! Ja, ſi
e war glücklich, die

kleine Käthe, glücklich von ganzem Herzen.
Es war ein trüber Herbſtnachmittag. Ein feucht

kalter Wind fegte die letzten Blätter von Baum und
Strauch, ſi

e in wirbelnden Tänzen in die Lüfte ent
führend. Der graue, regendrohende Oktoberhimmel
ſcheuchte das Licht, beinahe dunkel war e

s in dem
geräumigen, dunkelgetäfelten Wohngemach, wo Herr

und Frau von Brendiſſen ſoeben den Kaffee ein
nahmen. In einer der tiefen Fenſterniſchen vor
ihrem zierlichen Nähtiſch ſaß Lonni über ihre Arbeit
gebeugt und zog den bunten Seidenfaden emſig durch

die feine Stickerei, beim ſinkenden Tageslicht. Hin
und wieder ruhten die ſchlanken Finger und die
Augen ſchweiften hinaus, träumend, gedankenvoll

dem zerſtörenden Treiben des Herbſtſturms folgend.

Ob ſi
e

ſich ſehnte nach dem frohen Kreis der
Geſchwiſter. War e

s

die Frucht der zum Grübeln
und Träumen reizenden Einſamkeit, oder machte e

s
die tiefſchwarze Farbe des faltigen, hochſchließenden
Sammetkleides, daß das junge Geſicht ſo ſchmal

und durchſichtig erſchien? Woher kamen ſonſt die
zarten, bläulichen Schatten unter dieſen Kinderaugen,

der leichte Schmerzenszug um den ſchwellenden Mund?
„Weißt Du, Kind, Du könnteſt mir einen Ge

fallen thun,“ hob Frau von Brendiſſen an, „wenn
Du Frau Paſtor um ihren Obſtſtecher bitten wollteſt,

Mamſell kann den unſrigen nicht finden.“
„Ja, Mama! Soll ic

h

gleich gehen?“

„Es wäre wohl am beſten, Kind.“
Das junge Mädchen packte gehorſam die Arbeit

zuſammen und erhob ſich.

„Alſo nur den Obſtſtecher?“ fragte ſi
e

noch ein
mal, ehe ſi

e das Zimmer verließ.

„Weißt Du, Lucie, ſi
e gefällt mir gar nicht

mehr!“ begann der alte Baron und legte die Zei
tung aus der Hand. -

„Wie meinſt Du, Fritz?“
„Nun, unſere Lonni! Was in Kuckucks Namen iſt's

mit ihr? Siehſt Du denn nicht, wie blaß und müde
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ſi
e ausſieht, wo iſ
t

mein luſtiges Vögelchen ge
blieben?“

„Ach, Lonni! Nun, Du haſt recht. Aber das
geht vorüber, Lolo hatte auch einmal ſolch eine Zeit.
Sie ſoll Milch trinken und ſich tüchtig im Garten
tummeln. Das geht vorüber!“ entgegnete Frau von
Brendiſſen in ihrer gelaſſenen Weiſe. Ihr Gatte
aber nahm, nach einigen unverſtändlich gemurmelten

Worten, die Zeitung wieder auf.“
Langſam, ſehr langſam ſchritt Lonni unter den

entlaubten Bäumen dahin. Der Wind kam heulend
geflogen und riß ihr das loſe Gelock aus der Stirn,

ſi
e

achtete e
s

nicht. Ach, e
s wußte e
s ja keiner,

nur ſi
e allein, wie erſehnt und qualvoll dieſer Gang

ihr war. Seit jenem Nachmittag vor Lolos Hochzeit
war ſi

e

nicht wieder drüben geweſen, ſo mächtig ſi
e

e
s

auch hinzog – in ſeine Nähe. Lieber ſterben,

als ihm verraten, wie's um ſi
e ſtand.

In dem großen Hausflur der Pfarre dämmerte

e
s

ſchon. Leiſe pochte ſi
e a
n

die hohe, weißlackirte
Thür des Wohnzimmers.
„Ah, Lonni! Endlich laſſen Sie ſich 'mal ſehen,

das iſ
t

hübſch!“ und die kleine bewegliche Frau
umfaßte die ſchlanke Mädchengeſtalt und zog ſi

e

tiefer in das Zimmer. Lonni hatte den Mantel
abgeworfen, während die alte Dame hinausgeeilt

war, die unlängſt geſchüttelten Pflaumen zu holen.

Nun ſaß ſie wieder auf dem großblumigen Polſterſtuhl
und von neuem überkam ſi

e jenes Gefühl der Ruhe,

des Friedens nach a
ll

der Qual und Seligkeit der
letzten Tage.

„Hier, Herzchen, nun eſſen Sie 'mal!“ und ein
Körbchen voll herrlicher Pflaumen ſamt zierlichem

Obſtteller vor das junge Mädchen ſchiebend, nahm
die alte Frau ihren Platz auf dem Sofa wieder ein.
„Ich muß ja Mama den Obſtſtecher bringen,

ic
h

kann nicht lange verweilen.“
„O, den kann Marie hinübertragen! Nein,

heut bleiben Sie bei mir, nicht wahr?“ Und die
Sprecherin erhob ſich, das kleine Küchenmädchen zu

inſtruiren. „Nun, gute Nachrichten von dem jungen
Paar, wie?“ - -

„Ja, Lolo ſchreibt ganz glücklich, ſi
e ſind jetzt

in Oberitalien. Aber fehlen thut ſi
e mir ſehr, nun

auch Käthe fort iſt.“
„Das kann ic

h

mir denken, Lonnichen, e
s muß

Ihnen ganz eigen vorkommen, ſo ganz allein !“ nickte
die alte Dame. „Und bei uns wird e

s

auch ſtiller
werden,“ ſetzte ſi

e

nach einer Pauſe hinzu, „Felſen iſ
t

ganz plötzlich befohlen worden, er reiſt morgen abend.
Sagten Sie etwas, Herzenskind?“

O nein, geſagt hatte ſi
e nichts, nur ein leiſer

Schrei hatte ſich über die Lippen aus übervollent

Herzen gedrängt.

„Um Gott, Lonni, was –“ Sie kam nicht
weiter, ſchon umſchlangen ſi

e zwei Arme und ein
goldſchimmerndes Köpfchen lehnte aufſchluchzend gegen

ihre Schulter.
„Ach, ic
h

kann mir nicht helfen, liebſte Frau
Paſtor, ic
h ––“
Und plötzlich war ſi

e aufgefahren.

„Was war das?“
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. IX. 2.

„Was denn, Kind?“
„O, ic

h

dachte –“
„Guten abend, Frau Paſtorin !“ klang e

s unter

dem dunklen Thürinorhang des anſtoßenden Gemaches

hervor und Doktor Felſen trat in Hut und Mantel

in das dämmerige Gemach.
„Ich gehe, Mama wartet auf mich!“ flüſterte

Lonni kaum verſtändlich und erhob ſich.
„Ah, Fräulein von Brendiſſen!“ Wie ſpöttiſch

verwundert das klang.

Fort, o nur fort!
„Adieu, Tante Paſtor!“ rief ſi

e heiſer nach der
alten Dame hinüber, dann war ſi

e hinter der Thür
verſchwunden.

„Ich bitte Sie, Doktor, ſi
e wird ſich krank machen;

d
a liegt der Mantel,“ jammerte die alte Dame.

E
r

fuhr vom Fenſter zurück.
„Wo? Geben Sie her, ic

h

erreiche ſi
e noch!“

und nach dem Hut greifend ſtürmte e
r hinaus.

Keines klaren Denkens fähig eilte Lonni den
ſchmalen Pfad hinab. Nur nicht nach Haus, nur
jetzt nicht unter den kalten, prüfenden Blick der
Mutteraugen. An der kleinen Pforte blieb ſi

e wie
unſchlüſſig ſtehen und wandte den Kopf.

War e
s

ein Traumbild ihrer erregten Phantaſie,

die ihr immer und immer wieder die hohe, impoſante

Geſtalt vor Augen führte, oder war e
s wirklich

Felſen, der dort über die dämmernde Wieſe ſchritt?

Mit einem leiſen Aufſchrei floh ſi
e weiter, ſi
e

hatte

erkannt, daß e
r ihr folgte. Atemlos betrat ſi
e

den

Friedhof der kleinen Kloſterkirche. Nun war ſie in

Sicherheit, geborgen vor jenem ach ſo geliebten, ſo

gefürchteten dunklen, ſpöttiſch lächelnden Angeſicht.

Sie kauerte auf dem Betſtein nieder und die Augen
ſchließend, lehnte ſi

e

den Kopf gegen das kalte Ge
ſtein des Kruzifires. Um die Ecken der Kirche fegte

kalt und ſchneidend der Oktoberſturm, ächzend bogen

ſich die entlaubten Zweige unter des Wütenden

Wucht. Das junge Mädchen ſchien weder Kälte
noch Zugluft zu fühlen, ſondern lauſchte lächelnd
den wilden Melodien. Sie hörte auch nicht das
Raſcheln des welken Laubes, nicht den flüchtigen

Schritt d
a draußen, weit, weit a
b

ſchweiften die

Gedanken hinter der ſchneeigen Mädchenſtirn.

Und durch a
ll

das Brauſen, Aechzen und Heulen
der Windsbraut wurde ihr Name in leiſem Ton
genannt – ſi

e fuhr empor. War e
s Traum oder

Wirklichkeit? Sie ſtreckte wie abwehrend die Rechte
nach dem Ausgang. Dort ſtand e

r im Bogen des

zerfallenen Thores, der Gefürchtete und Erſehnte,
Doktor Felſen. War e

s

die ſchneidende Luft, die

ſi
e plötzlich erſchauern machte?

„Hier, Ihr Mantel, binden Sie um, ſchnell,
wiſſen Sie, daß Sie ſich den Tod holen können auf
den kalten Steinen?“
„Gewiß, das weiß ich!“ rang e

s

ſich herb, faſt
tonlos von den bebenden Lippen.

-

Er trat ungeſtüm a
n

ſi
e heran und ſchlug den

Mantel um die ſchlanke Geſtalt.
„So, Siethörichtes Kind!“ murmelte er halblaut.

„ O
,

danke, nun haben Sie noch meinetwegen
ihre koſtbare Zeit vergeudet!“ ſagte ſi

e

mit dem
2G
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ſchwachen Verſuch eines

dem Ausgang zu.

„Auf einen Moment, Fräulein von Brendiſſen,“

bat e
r,

ſtehen bleibend, mit haſtigem Ton.
Sie blieb zögernd, halb abgewendet ſtehen.
„Waren Sie kürzlich einmal in der Abendkirche?“

klang e
s flüſternd, atemlos zu ihr hinüber.

„Ja!“ Trotzig, feſt preßte ſi
e das kurze Wort

hervor und ſchaute groß, frei zu ihm auf.
„Ja?“ wiederholte e

r leiſe. Es klang wie müh
ſam verhaltener Jubel durch ſeine Stimme, ein
leuchtender Strahl flammte über ſein dunkles Geſicht
und machte ſi

e

erbeben ins tiefſte Herz hinein.
„Gehen wir! Mir iſt kalt!“ murmelte ſi

e halb
laut und wandte ſich dem Ausgang zu. Sie fühlte
jene ſeltſame Angſt leiſe in ſich aufſteigen.
„Kalt, wirklich? Das iſt nicht wahr, Sie glühen

ja!“ eiferte e
r finſter. „Nein, diesmal, diesmal ver

weigere ic
h

Gehorſam ! Ich gehe nicht und laſſe Sie
nicht gehen.“

Sie wich wie ſchutzſuchend unter den heftigen,
beſtürmenden Worten nach dem Kreuz zurück.

„Und mag ſich alles wider mich kehren, ic
h wage

es, ic
h

wage alles, alles um Dich.“
Und der Sturm raſte über die Felder und trieb

die Blätter in wirbelndem Spiel vor ſich her, e
r

kam auch weiter über die Kirchhofsmauer geflogen,

zerrte die goldenen Locken von der zarten Mädchen

ſtirn und riß den ſchützenden Mantel weit aus
einander. Sie achtete e

s nicht! Raſe doch, Sturm
wind, drohe doch, Himmel mit ſchwarzer Wolkennacht,

was kümmert e
s

ein Menſchenherz, ein junges, heißes,

wenn e
s

zum erſtenmal dem berauſchenden Zauber
lied: Liebe! lauſcht.

Die Hände um den kalten Kreuzesſtamm ge
ſchlungen, das Köpfchen vorgebeugt, mit halbgeöffneten

Lippen und leuchtenden Augen, horchte Leonie er
bebend den leidenſchaftlichen, glühenden Liebesworten.

„Noch iſ
t

eine Kluft zwiſchen uns,“ fuhr Felſen
ſtürmiſch fort, „aber auch ſi

e wird ausgefüllt werden.
O, Leonie, welch lockende Bilder haben mir oft vor
geſchwebt, nun ſollen ſi

e Wirklichkeit werden. Am
rauſchenden, grünen, geſegneten Strom, am Rhein,

wollen wir uns ein Heim gründen. Da wirſt Du
ſchalten und walten im grünumrankten, traulichen

Pfarrhaus. Und ic
h

werde Dich lehren und führen,

Geliebte, mein Weg wird Dein Weg ſein, Dein
Glück das meinige –“
„O, nicht weiter – ic

h ertrage e
s nicht!“ ſchrie

ſi
e

verzweifelt auf und ſtreckte wie beſchwörend die
Rechte gegen ihn aus.

„Mein Glück!“ – Sie war erwacht aus dem glück
ſeligſten Traum, rauh, kalt, ſchneidend umgab ſi

e

die Wirklichkeit. Dort ſtand er noch, ein ungläubiges
Lächeln um den noch eben ſo beredten Mund.
Sie wankte, und ſich feſter gegen das rauhe Ge

ſtein lehnend, glitt ihr Blick wie hilfeſuchend nach oben.
„Rette deine Seele!“

Klar, deutlich leuchteten die Worte zu ihr nieder,
kalt, erbarmungslos trafen ſi

e das zuckende, un
ſchlüſſige Mädchenherz.

Sie lachte leiſe, wie wahnwitzig vor ſich hin

Lächelns und wandte ſich und preßte ſekundenlang die kleinen, kalten Hände
gegen die pochenden Schläfen. Nun hob ſi

e

den

Blick ſtarr, leblos zu ihm auf.

Er trat erbleichend näher. „Um Gott – was

iſ
t –“

Sie hob abwehrend beide Hände zu ihm auf.
„Gehen Sie, Doktor Felſen, aber ſofort – und

ic
h

will vergeſſen, daß Sie je daran gedacht, eine

Baroneſſe Brendiſſen könne eine Pfarrfrau werden.“
„Leonie!“ ſchrie e

r auf, eine Welt von Liebe,

Qual und Zorn durchbebten das eine Wort. Er
trat zurück und in den dunklen, ſchwermütigen Augen

ſprühte e
s auf.

„Ich gehe, Baroneſſe Brendiſſen. Nur eines
noch. Ich möchte Ihnen danken, hören Sie, danken,“

wiederholte e
r heiſer, „denn nun bin ic
h

gefeit gegen

den Zauber goldhaariger Frauenköpfe, mit den

wunderbaren Augen und dem verführeriſchen Lachen!
Ach, wie das brennt, wie das ſchmerzt hier drinnen,“

fuhr e
r

leiſer fort und preßte die geballte Rechte

wider die mächtig arbeitende Bruſt. „Warum er
wählten Sie nur gerade mich zu dem grauſamen Spiel,

warum nicht einen von den vielen, die Ihnen a
n

jenem Ballabend huldigten?“

Sie antwortete nicht, nur die Augen hob ſi
e

noch einmal in namenloſer Oual zu dem Kruzifix
empor.

„Sogleich ſollen Sie von meiner verhaßten
Gegenwart befreit ſein,“ lächelte e

r bitter. „Sie haben
das Sonnenlicht von meinem Pfad gebannt, aber

ic
h

will Ihnen zu vergeben ſuchen, nicht weil e
s

meine Religion gebietet, ſondern weil ic
h

Dich ge

liebt habe, Lonni, wie noch nichts in dieſer Welt.
Es mag wohl daher kommen, daß ic

h

ſo früh ſchon

Vater und Mutter verloren habe, daß ic
h

ſtets unter

Fremden war, und nie um ein Weſen zu bangen

und zu ſorgen brauchte, daß erſt jetzt die ganze
ungeſtüme Liebeskraft in mir erwacht iſt.“
Er ſchwieg einen Moment und umfaßte mit

langem Blick die bebende, ſchlanke Geſtalt.

„So ſchön, ſo jung und ſo falſch! Es werden
noch viele dort liebeglühend ſchmachten,“ – e

r wies
auf die Stelle zu ihren Füßen, „aber Ihr höchſter
Triumph wird es doch bleiben, daß einmal ein ſtolzer,
gereifter Mann liebeheiſchend vor Ihrer Schönheit
gekniet.“

Noch ein Blick, eine kurze Verneigung zu ihr
hinüber, und Doktor Felſen war hinter der hohen
Mauer verſchwunden.
Und jetzt kam Leben in die ſtarre Geſtalt.
„Knut!“ ſchrie ſi

e wie verzweifelt auf und hob
die Arme. Heulend toſte der Sturm über die dun
kelnden Felder – der Widerhall auf den Schmerzens
ſchrei ihres Herzens.

V.

Charlotte von Treuen weilte allein in ihrem

Boudoir. Es war ein rauher ſtürmiſcher Herbſttag.
Der jungen Frau war kalt geweſen und ſi

e hatte

ſich ein Feuer in dem tiefen Kamin anzünden laſſen.
Nun ſaß ſi

e in dem davor ſtehenden, hochlehnigen
Fauteuil und ſchaute träumend den Spiel der Flam
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men zu. Beinahe dunkel war es in dem kleinen,
halbrunden Gemach geworden, aber heute klingelte

ſi
e

nicht nach Licht und Helle, e
s war viel trau

licher ſo a
n

dieſem kalten, ſturmentfeſſelten Nach
mittag. Sie lehnte den Kopf gegen die lichtblaue
Polſterung und träumte, wie ſi

e

e
s gern that,

wachenden Auges. Hin und wieder zuckten die
Flammen auf, und eine gelbrote Lichtflut ergoß ſich

durch das zierlich geflochtene Gitterwerk über das
buntgefleckte Tigerfell, manchmal auch noch weiter
über den geſtickten Saum der weißen, ſeidengefütterten
Matinée, die ſi

e

nach anſtrengendem mehrſtündigem

Ritt übergeworfen hatte. Und wie ſi
e ſo ſann in

dem ſtillen Gemach, zog Bild auf Bild, ihr ganzes
bisheriges Leben a

n ihr vorüber, dieſes Leben, von
dem ſi

e

ſich ſo viel erhofft und erträumt hatte. Was
hatte e

s ihr gebracht?
Sie lächelte. O ja, da war eine glückliche Zeit,

die Maienzeit ihres Lebens, d
a

ſi
e

kaum ſechzehn

jährig jenen hochgewachſenen blonden Dragoneroffizier

kennen lernte. Wie hatte ſi
e

ihn geliebt, den armen,

bürgerlichen Lieutenant, ſo treu, ſo wahr mit a
ll

der Liebesglut eines jungen Herzens. Und das

Andenken a
n ihn, wie hatte ſi
e

e
s heilig gehalten,

a
ll

die Jahre hindurch bis jetzt, bis zu der Stunde,

wo ſi
e auf einmal hell, erſchreckend hell ſah, wo

der Altar, den ſi
e ihm errichtet, haltlos zuſammenbrach.

„Lüge – alles Lüge!“ ſtieß ſi
e hervor und

griff nach der kleinen, rotſammetnen Mappe, die
neben ihr lag. Briefe und trockene Blumen fielen
heraus und auf ihren Schoß. Sie raffte alles haſtig
zuſammen und öffnete die Kaminthür. Ziſchend
praſſelten die Flammen und dann erloſch mit leiſem

Kniſtern der Ueberreſt von Lolos Jugendtraum.

Nun ſaß ſi
e wieder ſtill, regungslos in ihren Seſſel

zurückgelehnt, die ſchlanken Hände läſſig verſchlungen,

einen weichen, faſt zärtlichen Zug um den feinen
Mund. Draußen raſte der Sturm und peitſchte
das Aſtwerk gegen Mauer und Fenſter, hin und
wieder innehaltend, um dann mit erneuter Wucht

loszubrechen.

Schon mehrmals war die junge Frau horchend
aufgefahren, jetzt ſprang ſi

e plötzlich auf und trat haſtig

a
n

das Fenſter.

Diesmal hatte ſi
e

ſich nicht getäuſcht; von dem
gepflaſterten Hof hallten die Hufſchläge eines raſch
näher kommenden Pferdes bis zu ihr herauf. Stimmen
gewirr ertönte, ſi

e hörte noch, wie die mächtige

Vorderthür im Veſtibül geöffnet und zugeſchlagen

wurde, dann flog ſi
e a
n

die entgegengeſetzte Seite
des Zimmers und ſetzte den Klingelzug in Bewegung.

„Machen Sie Licht, aber ſchnell!“ befahl ſi
e

mit haſtigem Ton dem eintretenden Diener.
Auf dem runden Tiſch, in der Mitte des lauſchigen

Raumes hatte Johann die Kugellampe angezündet,

den blauſeidenen Lichtſchirm darüber geſtülpt, und

dann mit lautloſer Geſchwindigkeit die ſchweren
Damaſtvorhänge verhüllend vor die hohen Fenſter
gCZ0gell.

Nun ward e
s ſtille wie zuvor in dem bläulich
dämmernden Boudoir.

Lolo hatte ſich wieder in den tiefen Fauteuil

fallen laſſen und den Kopf läſſig in die weiche
Polſterung geſchmiegt. Jetzt kamen feſte, durch die
Läufer gedämpfte Tritte den langen Korridor herauf,
näher, immer näher, nun wurde leiſe, faſt behutſamt
die Thür geöffnet.

„Hans?“ glitt e
s fragend über ihre Lippen.

Sie erhob ſich haſtig.
„Nein, ic

h bin's, Schweſterchen, wollte Dich
'mal wieder ſehen, zudem hat e

s

mir letztesmal

zu gut bei Dir gefallen!“ klang Alfreds luſtige
Stimme zu ihr herüber.
„Ah – – Du biſt's! – Komm her a

n

den

Kamin, hier iſt's ſo gemütlich!“ und in den Seſſel
zurückſinkend wies ſi

e auf einen der kleinen Stühle.
„Wie reizend e

s

bei Dir iſt, Lolo! Und viel
reizender noch biſt Du!“ flüſterte der junge Offizier,
der Schweſter beringte Hand a

n

die Lippen ziehend.
„Immer noch der alte Fred!“ lachte die ſchöne

Frau leiſe auf. „Aber ſag, was willſt Du eigentlich
noch ſo ſpät, oder machteſt Du aus purer Liebe

zu Deiner Schweſter einen zweiſtündigen Ritt durch
Sturm und Regen?“

Sie bog ſich bei den letzten Worten etwas vor
und ſah ihm tief in die Augen.
„Sag, Fred, was iſt? Du kommſt mir ſchlecht

ausſehend vor oder macht e
s das Zivil – – irre

ic
h

mich?“
„Unſinn, Charlotte, bin geſund wie ein Fiſch im

Waſſer!“ lachte der junge Mann, aber er wich dem
forſchenden Blick der Schweſteraugen geſchickt aus.

„Ich hatte kürzlich einen Brief von zu Haus,“

hob Lolo von neuem an, „Leonie ſcheint nicht wohl

zu ſein – –“
„O, mehr als das,“ fiel der Bruder erregt ein,

„ſie iſ
t krank, ſehr krank ſogar, weißt Du dies

nicht?“
„Ich

draußen?“
„Vorgeſtern abend. Ich – – ich hatte mit

Papa zu ſprechen und dann war ic
h

auch ein paar

Minuten oben, aber ſie erkannte mich nicht. O, es

iſ
t

entſetzlich!“

„Was iſ
t entſetzlich, Freddy? Willſt Du mir's

nicht ſagen, Du meinſt doch unmöglich unſere Lonni,

ſtände e
s

wirklich ſo ſchlimm, ſo hätte ic
h

wohl

Nachricht.“

„Das meinte ic
h

auch nicht, Lolo, das nicht!“
ſtieß e

r

heiſer hervor.

Die junge Frau hatte ſich erhoben und war
näher a

n

den Stuhl des jungen Offiziers getreten.
„Um Gott, Fred, was iſ

t – was?“ flüſterte

ſi
e

atemlos.
„Geh, ſetz Dich wieder, Lolo, dann ſollſt Du

alles wiſſen!“ und e
r drängte ſi
e auf ihren Sitz

zurück.

„Haſt Du etwas mit Dagmar?“ warf ſi
e ein.

„O Dagmar – –! Sie iſt ein Engel!“ rief

e
r erregt. „Nein, o nein, ahnſt Du e
s nicht,

Schweſter?“ -

„Weiß Papa darum, kann e
r

nicht helfen?“

haſtete ſi
e hervor.

„Papa? Er wollte oder konnte mir kaum die

habe keine Ahnung, wann warſt Du
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Hälfte zuſichern – –, o nur dies einemal helft
mir noch.“ Er brach plötzlich ab.
„Wie lang bleibt Dir noch Friſt, Alfred?“
„Bis zum zwanzigſten, alſo beinahe noch drei

Tage, aber – –“
„Ich werde mit Hans ſprechen, vielleicht – –“
„Nein, Lolo, nein,“ fiel er ihr ſtürmiſch in die

Rede, der Schwager hat mir ſchon oftmals aufge
holfen, wenn mir das Meſſer an der Kehle ſaß,
nein, er darf nicht darum angegangen werden!“
Sie hatte ihm ſchweigend zugehört, nun wandte

ſi
e

ihm das Antlitz zu, ſi
e war tief erblaßt.

„Alſo auch bei ihm haſt Du gebettelt!“ ziſchte ſie.
„Charlotte – –“
„O, ereifre Dich nicht, wenn ic

h Dir helfen ſoll.“
„Soll?“ wiederholte e

r mit leiſem Hohn. „Nein,

Du wirſt e
s nur zu gern thun, wenn ic
h Dir ſage,

daß ic
h

heut ein ſüßes Briefchen bei mir führe!“

Er ſchlug bei den letzten Worten leicht gegen
die Bruſttaſche des eleganten Zivilrocks, während e

r
triumphirend zu ihr hinüberſah.
Sie ſchwieg, ſi

e that keinen Laut, nur die Hände
ſchloſſen ſich krampfhaft ineinander.
„Ah, und Du willſt dies „ſüße Briefchen“ mir

verkaufen, wie? Wenn ic
h

nun aber abſolut kein
Verlangen habe in ſeinen Beſitz zu kommen?“
Sie lachte leiſe auf und ſtemmte die kleinen, in

rotſeidenen Pantöffelchen ſteckenden Füße feſter gegen

das blinkende Gitter.

„Ich fange a
n

zu verſtehen, Charlotte – –“
„Wirklich? Haſt diesmal lange gebraucht, Fred,“

lachte ſie. „Glaubteſt Du denn immer noch, daß ic
h

a
n

dem einſtigen Kindertraum hinge, daß e
s nie

anders werden könnte und – müßte?“
Sie war plötzlich aufgefahren und ſchob den

Seſſel zurück. „Gib mir Dein Briefchen, ic
h

will

e
s

dorthin bringen, wo das übrige liegt!“

Sie ſtreckte die Hand aus und wies in das hell
flackernde Feuer.
„Alſo dahin iſt's gekommen, ein Kinderſpiel

nennſt Du das treue Lieben Hellwigs, die Qual
der letzten Jahre?“ rief der junge Offizier halblaut
und erhob ſich.

„Treues Lieben!“ wiederholte ſi
e bitter lächelnd,

„treues Lieben? – – O nein, das war e
s

nicht

allein, Fred, das nicht,“ wehrte ſi
e

leidenſchaftlich

ab. „Ich war ja blind bis jetzt, e
s

hat mir nie
mand die Binde von den Augen geriſſen, obgleich

e
s

beſſer geweſen wäre. Mag ſein, er hat mich ganz
gern gehabt,“ fuhr ſi

e dann ruhiger fort, „aber
mein Erbteil an Geld und Gut wohl noch mehr.
Ich bin unglücklich, beinahe verzweifelt geweſen,
dies iſ

t wahr, ic
h

war eben ſechzehn Jahre und durch
die erſte Huldigung geblendet. Nein, ic

h

danke

e
s Gott und den Eltern jetzt, daß ſi
e damals nicht

eingewilligt; weiß ic
h

doch jetzt erſt, daß e
s

die

Liebe nicht war, die mich gefeſſelt, – daß ic
h

elend,

grenzenlos elend geworden wäre.“

Sie hatte immer leiſer geſprochen, nun ward

e
s ſtill zwiſchen beiden.
Alfred von Brendiſſens Augen hingen voll un

ruhiger Spannung a
n

dem ihm zugewandten reizenden

Frauenprofil. Er ſah nicht, wie jenſeits leicht die
ſchwere Portière zurückgeſchoben wurde, e

r

hatte nur
Sinn und Ohr für die ſchöne Schweſter.
„O Lolo, nun weiß ich's,“ rief er in mühſam

unterdrücktem Jubel, während das alte, ſchalkhafte
Lächeln ſekundenlang ſein hübſches Geſicht erhellte,

nun weiß ich, was ic
h

ſchon lange geahnt, Du haſt
ihn lieben gelernt, den guten, herrlichen Treuen!“
Noch verſenkte ſich der Blick der jungen Frau

in die kniſternde Glut des wärmenden Kamins,

während ſi
e leiſe, ganz leiſe wiederholte:

„Ja, ic
h

liebe ihn!“
Wurde d

a

nicht eben ihr Name genannt? Sie
hob die Augen. Aber die Stelle, wo noch eben ihr
Bruder geſtanden, war leer, doch dort – –
Sie griff ſtützend nach der Lehne des neben ihr

ſtehenden Fauteuils.
„Willſt Du's noch einmal wiederholen, Charlotte,

ſonſt muß ic
h glauben, ic
h

erwache aus ſeligſtem
Traum,“ klang e

s zitternd, flehend zu ihr hinüber,
und der hochgewachſene Mann trat von der dunklen
Thürbekleidung zurück.
„Hans!“ kam e

s unhörbar faſt über ihre Lippen,
in glühender Verwirrung bedeckte ſi
e das Geſicht

mit beiden Händen.

„Charlotte – – meine Lolo!“ und ſchon
kniete e

r vor der weißen Geſtalt und hob die Arme.

Und draußen raſte der Sturm und peitſchte den
Regen dem über die einſame Chauſſee jagenden

Reiter ins Angeſicht, während in einem traulichen,
blaudämmernden Boudoir die Sonne des Glücks

zwei Menſchenkindern aufgegangen.

WI.

„Die ſonnigen Tage ſind längſt dahin,

Und alles Grün iſ
t

zu Ende!“
Stieler.

Weihnachten war nicht mehr fern. Es war
bitter kalt geworden und doch lag die Erde noch

immer ſtill, ſehnſüchtig der weißen Winterdecke

harrend. Man hatte alle Ausſicht, einen Chriſtabend
ohne Schnee zu feiern, „und eine Weihnachten ohne

Eis und Schnee war ja überhaupt keine Weihnachten,“
hatte Lonni von Brendiſſen einmal geſagt.
Diesmal zwar war e

s ihr gleichgiltig, o
b

der

Sternenhimmel der heiligen Nacht über einer ſchnee
bedeckten oder traurig grauen Erde hing!

Ganz einerlei! Wußte ſi
e

doch ſeit Wochen
nicht, o

b

e
s Sommer oder Winter, Regen oder

Sonnenſchein draußen gäbe. Leonie war krank,

ein hitziges Nervenfieber hatte ſi
e ergriffen, nun

lag ſi
e

ſchon ſeit Wochen darnieder, vom Fieber ge
ſchüttelt.

Es war an einem kalten, ſtürmiſchen Nachmittag
geweſen, als ſi

e müde, mit ſchmerzendem Kopf heim
kam und der andere Tag ſi

e fiebernd, bewußtlos

fand. Bange, unendlich dauernde Nächte waren
verſtrichen, Tag für Tag war der alte Arzt heraus
gefahren, den grauen Kopf ſchüttelnd, wenn gar keine
Beſſerung ſich zeigte, vielmehr ein kalter, ernſter

Gaſt ganz leiſe a
n

die Thür zu pochen begann.

O ja, es waren bange, bange Wochen geweſen, die
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jeden Frohmut, jede frendige Weihnachtsſtimmung

zu nichte machten.

Wie war es ſtill geworden in dem großen

Herrenhaus. Da wurde keine Thür überlaut ge
ſchloſſen, da hörte man kein lautes Wort, kein
fröhliches Lachen mehr, es wußte ja ein jeder, daß
die zarte Blume des Hauſes ſchwer krank dar
nieder lag.

Und in dem dämmerigen Krankenzimmer am
Bett ihres Lieblings wachte Barbe die langen Nächte.
Sie reichte ihr die beruhigende Arznei, ſi

e

ſtrich

das Kiſſen glatt, ſi
e

kühlte mit friſchen Kompreſſen

die fiebernde Stirn, und nur ſi
e allein wußte wie

e
s um Leonie ſtand. Hin und wieder trat wohl

auch Frau von Brendiſſen a
n

das Bett der Tochter,

um liebkoſend die ſchmale Rechte auf die heiße

Mädchenſtirn zu legen, aber eben nur hin und
wieder.

„Meine ſchwachen Nerven vertragen die Luft
eines Krankenzimmers nicht und überdies iſ

t

Barbe

viel geſchickter als ich!“ ſagte ſi
e oftmals und der

alte Baron nickte und wiederholte: „Gewiß, gewiß,

meine liebe Lucie!“
Wußte e

r

doch ſeine Lonni wohl verſorgt unter
den Händen der alten Haushälterin, und immer

wieder mußte e
r

ſich ſagen, daß niemand ſein

Herzenskind ſorgfältiger betten konnte als ſie.
„Alſo ſtündlich einen Eßlöffel!“ mit dieſen

Worten war Doktor Lehmann geräuſchlos hinter der
Thür verſchwunden.
Und Barbe

#

den grünen Bettvorhang ſacht

zur Seite, ließ ſich auf dem gepolſterten Armſtuhl

zu Füßen der Kranken nieder, während ſi
e leiſe

wiederholte:

„Alle Stunden einen Eßlöffel.“
Nun ward e

s wieder ſtill, ganz ſtill, in dem
hohen Gemach, nur a

b

und zu kniſterten die Holz
ſcheite auf, die den mächtigen Kamin erwärmten,

oder die zierliche Stehuhr auf dem Sims verkündete

in leiſen Schlägen, daß wieder eine Stunde ver
gangen ſei.

In den weißen, ſpitzenumſäumten Kiſſen ruhte

der blonde Mädchenkopf, mit tiefroten Wangen und
brennenden, glänzenden Augen. Unaufhörlich glitten

die kleinen Hände über die ſeidene Decke und der

Mund öffnete ſich zu halblautem Flüſterton:
„Ah, wie das brennt und ſchmerzt hier! ſagteſt

Du nicht ſo? Nun hier drinnen glüht's noch mehr,
tauſendmal mehr!“

Die alte Frau bog ſich atemlos lauſchend über
das junge Mädchen.

„Nein – – nein, e
s ſoll keiner mehr nach

Dir knieen, keiner!“ ſchrie jetzt die Kranke auf.
„O, Du hörſt mich nicht! Ich hab' Dich ja ſo

lieb, hörſt Du, Knut?“
Ermattet ſank der Kopf in die Kiſſen zurück

und langſam, zögernd ſchloſſen ſich die ſtarren
Augen.

„Knut!“ murmelte die alte Frau.

ſi
e nur zu ſolchem Namen?“
Aber ſo viel ſi

e

auch ſann, e
s

wurde ihr keine
Antwort.

„Wie kommt

Beinahe täglich kam die alte Paſtorin herüber,
um nach ihrer kleinen Lonni zu ſehen. Sie allein
war nicht in Zweifel, ſi

e wußte alles und – ſchwieg.
An jenem Abend, da Doktor Felſen der Verzweiflung

nahe heimgekommen, war ihr plötzlich alles klar
geworden. Sie ſchwieg auch als Barbe ihr flüſternd
jene wirren, im Fieberwahn geſprochenen Worte
wiederholte, aber ſi

e

merkte ſich's getreulich.

„Fieberphantaſien, Barbe, nichts weiter,“ beſchwich
tigte ſi

e

die erregte, alte Frau, „macht nur kein
Aufhebens davon und ängſtigt den alten Herrn
nicht!“

„J behüte, Frau Paſtorin, ic
h

werde doch nicht,

dem macht der Herr Alfred ſchon genug zu ſchaffen.“
„Iſt's wirklich ſo ſchlimm, Barbe?“
„Es muß wohl. Wie vorgeſtern der junge

Herr noch ſo ſpät herübergekommen iſt, hat er gar
lange droben beim Herrn Vater im Zimmer geſeſſen,

und als e
r dann herunter kam, um nach Fräulein

Lonni zu ſehen, lieber Gott, Frau Paſtorin, wie
ſah e

r aus, ic
h

hätte ihn beinahe nicht erkannt.

Und erſt der arme gnädige Herr, die halbe Nacht

habe ic
h

ihn im Zimmer auf- und abgehen hören.“
„Nun, e

s wird ſich ſchon machen und Lonni
beſſer werden!“ tröſtete die gutmütige Paſtorin und
reichte der alten Pflegerin die Hand.
„Na, Gott geb's, Gott geb's,“ klang e

s leiſe

zurück.
::

„Wart ihr ein Traum, ihr Liebesgedanken,

Süß wie der Lenz und ſchnell verweht?“

K linge man n.

„Biſt Du hier, Roſa?“ fragte Herr Simon
Rexinger in die Thür tretend, während ſeine kleinen,
klugen Augen forſchend den halbdunklen Salon
überflogen.
„Ja, Papa!“ Der ſchwere Vorhang, der den

Erkerplatz verhüllte, flog zur Seite und eine ſchlanke
Mädchengeſtalt eilte dem alten Herrn entgegen.

„Warum ſitzeſt Du im Dunkeln? Willſt Du
ſparen das Licht, wie? Haſt das nicht nötig, Rös
chen!“ Und e

r

drückte auf den weißen Knopf der
elektriſchen Klingel und befahl die Lampen zu

bringen.

„So – – ich liebe die Helle! Im Dunkeln
ſieht man nichts, das iſ

t häßlich, findeſt Du nicht
auch, Roſa?“
„O draußen iſt's noch ſo hell, Papa – –“
„Nein, laß den Lichtſchirm weg, ic

h

kann dieſes

Halbdunkel nicht leiden.“

Er lehnte ſich behaglich in den Eckdiwan zurück,

während das junge Mädchen ihm gegenüber Platz

nahm. Der Lichtſchein fiel voll auf das junge

ſchöne Geſicht, das in ſeiner zarten Bläſſe eigen

tümlich mit den dunklen Augen kontraſtirte, ſanft

und feurig zugleich.

„Warum trägſt Du nur immer ſolch dunkle
Stoffe, Röschen, ſi

e

machen Dich bleich, farblos,

ſcheint mir?“
Sie errötete leicht, ein irres Lächeln glitt um

den blaßroten Mund.
„Meinſt Du, Papa?“
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„ Oder denkſt Du noch immer an den windigen –-“
„Papa!“ ſchrie ſi

e leiſe auf.

„Da – ſiehſt Du, das iſt's, das iſt's. Nun ic
h

wußte e
s ſchon, als ic
h

Dich vorhin ſo traumverloren

dort ſitzen ſah. Dachteſt wohl a
n

ſeine ſchöne Braut, des
Oberſten einzig Kind, die nicht mal ſo viel hat,
ihren Liebſten vom Schuldturm loszukaufen!“ Er
kicherte leiſe vor ſich hin und rieb die kleinen, dicken

Hände. Das junge Mädchen aber ſtarrte atemlos

zu ihm hinüber.

„Was ſagſt Du da, Papa?“ fragte ſi
e

endlich.

„Nun, ic
h

ſage, daß ein gewiſſer, ſtolzer Narr
morgen in meine Hand gegeben iſt, daß ſeine

Wechſel morgen fällig ſind, und e
r

nicht zahlen
kann. Siehſt Du, Goldkind, jetzt lächelſt Du, ja laß
mich nur machen – – Rache iſ

t
ſüß. Er ſoll

mir büßen, büßen der hochmütige Patron für jeden
Seufzer, jede Thräne, die er meinem Kind erpreßt.“

„Rache iſ
t ſüß!“ widerholte halblaut der ſchöne

Mädchenmund, nun ſtand ſi
e auf.

„Wie gut Du biſt, Vater, wie gut ! Nun will

ic
h

nicht länger ſäumten, Dir auch eine Freude zu

machen.“

Sie ſtützte ſich feſter gegen den Tiſch a
n

dem

ſi
e ſtand, während ſi
e leiſer fortfuhr: „Schreibe ihm,

daß e
r willkommen ſei!“

„Roſa! Du wollteſt?“
Und der alte Mann ſprang auf und hob die Arme.
Sie nickte nur.

„O Dank den Gott meiner Väter, nun kann

ic
h ruhig ſterben.“

„Heinrich Löwy wird Dich auf Händen tragen,

e
r liebt Dich nicht nur um Geld und Gut willen,

wie jener – –“
„Vater!“ rief ſi

e

flehend und ſchlang die Arme

um ſeinen Hals.

-

„Nun, Töchterchen?“ -

„Darf ic
h

mir mein Brautgeſchenk ſelbſt wün
ſchen, Vater?“
„Natürlich, Roſa, Du kannſt fordern alles,

mein ganzes Hab und Gut,“ beteuerte der glückliche
Mann.
„O, ſo viel nicht, lange nicht, Papa!“
Ein ſchalkhaftes Lächeln blitzte ſekundenlang

über ihr feines Geſicht.

„Gib mir mein Brautgeſchenk ſofort, Papa,“

ſchmeichelte ſi
e

und ſchmiegte den dunklen Kopf

zärtlich gegen des Alten Schulter.
„Aber, Kind, wie kann ich,“ begann der alte

Mann.
„O, Du haſt e

s bereits bei Dir – – – – Gib
mir die Wechſel des Lieutenants Brendiſſen !“ ſtieß

ſi
e atemlos hervor.

„Was? biſt Du toll, Mädchen?“
„Nein, das nicht, nur gib mir die Papiere,
verlierſt nichts dabei!“
Zögernd griff er nach der abgenutzten Brieftaſche,

Wechſel herauszuſuchen.
„Die Roſa, das Wettermädel,“ murmelte e

r,

als er das Zimmer verließ, „ja –– Rache iſt ſüß.“
Roſa Reringer ſtand noch regungslos vor dem

kleinen Schreibtiſch. Vor ihr auf der nippesbelaſteten

DU

die

Platte lagen drei auseinander gefaltete Papiere

und auf jedem ſtand in großen ſicheren Buchſtaben
die Unterſchrift:

-

Lieutenant A
.

von Brendiſſen.

Sie trat an das Eckfenſter und ſchob die Vor
hänge zurück. Lange ſchaute ſi

e

hinüber nach den
erleuchteten Fenſtern, wo der junge Offizier ſo oft
geſtanden –– Süße Erinnerungen wallten in ihr
auf. Heut waren die Vorhänge dicht zugezogen,

hinter denen e
r weilte, Verzweiflung im Herzen.

Morgen, morgen ſchon war e
r fort, mußte e
r

fort ſein! Und ſeine ſtolze Dagmar würde nichts
ſein als eine verlaſſene Braut! Seine Braut?
Und die prächtigen Augen des Judenmädchens

ſprühten auf in Haß und Triumph, während ſi
e

die
kleine, geballte Hand wider das pochende Herz preßte.

„Rache iſ
t ſüß!“ murmelte ſi
e halblaut und nahm

von neuem vor dem Schreibtiſch Platz. Und wieder
um glitt ihr Auge über die inhaltſchweren Bogen.

„Mein – ganz mein ! Und doch – ic
h

kann

e
s nicht, ic
h

kann ihn nicht verderben,“ flüſterte ſi
e

heiſer, „nimmer – nimmermehr!“

::

Alfred von Brendiſſen lag ausgeſtreckt auf der
blauen Chaiſelongue in ſeinem Tuskulum. Er hatte
ſich in ſein elegantes Hauszivil geworfen und dem
Burſchen eingeſchärft, daß e

r für niemand z;

ſprechen ſei.

Nun lag e
r dort ſchon eine ganze Stunde, das

elegante Rauchzeug unberührt neben ſich ſtehend, in

gedankenloſem Träumen. Hin und wieder ſchweifte
ſein Blick hinüber nach der zierlichen Bronzeuhr und

von dieſer nach dem Schreibtiſch, wo mehrere koll
vertirte Briefe, geſiegelt und adreſſirt, bereit lagen.

„Alles in Ordnung – alles!“ murmelte er halb
laut und von neuem irren die Augen raſtlos durch
das Gemach, um immer wieder nach dem Schreib
tiſch zurückzukehren, wo aus koſtbarem Rahmen ein

liebreizendes Mädchengeſicht ihm entgegenlacht.
„Dagmar, o Dagmar!“ ringt ſich's leiſe von

ſeinen Lippen. Da wird haſtig, geräuſchlos die
Thür geöffnet, der Burſche tritt ein.
„Gin Brief an Herrn Leitnant!“
„Gib her! Wahrſcheinlich von meinem Schwieger

Vater.“

„Nein, Herr Leitnant, nein,“ ſtotterte der un
gelenke Marsſohn, „dem Herrn Oberſten ſein Diener
war's nicht – e

s war 'ne Dame –“
„Was?“ Der junge Offizier ſchnellte empor.

„Unſinn, wird die Jungfer meiner Braut geweſen ſein.“
„O ne, Herr Leitnant, die war’ſch nich. 'Ne

feine Dame war'ſch, in einem hellen Mantel und
wenn der verflixte Schleier nich – –“
„O geh, e

s iſ
t gut!“ wehrte der junge Mann

ungeduldig ab. Er war näher a
n

die Lampe ge

treten und drehte das unbeſchriebene Couvert nach

denklich um. Er zuckte zuſammen. Nur eine hatte
ſolch feines Billetpapier, nur eine trug dieſen fein
geſchlungenen Namenszug R

.

R
.

Das ſtolze, ſchöne Judenmädchen dort drüben,

deſſen Wangen e
r

zu bleichen vermocht hatte.
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Ungeſtüm ritzte er die Enveloppe auf. Eine

Karte fiel heraus.
„Vergeben! Nicht vergeſſen!“ las er halblaut.

Er ſchüttelte ſpöttiſch lächelnd den hübſchen Kopf.
„Das hilft mir nicht, ſchönes Kind, denn –“
Er verſtummte plötzlich, ein Zittern durchlief ſeinen
Körper.

Was war das? Mit bebender Hand zog er drei
eng gefaltete Papiere heraus und ſi

e auseinander

breitend ſank e
r in den hinter ihm ſtehenden Seſſel.

„Und ſolcher Edelmut von einer – Jüdin!“
widerholte e

r

immer und immer wieder, ſeine Augen

werden feucht und ſuchen das ſüße Mädchenbild.

„Nun ſind wir frei, Dagmar, frei! Hörſt Du?“
jubelt e

r auf.

VII.

„Iſt Dir nun beſſer, mein Liebling?“
„O, ſo wohl, Papa, ſo wohl!“
„Siehſt Du, ic

h glaube auch nicht mehr den
anderen, bis zum Weihnachtsfeſt wirſt Du bereits
wieder auf ſein!“ und der alte Herr beugt ſich
über ſi

e

und ſchaut ihr tief in die glänzenden Augen.
„O, Weihnachten! Natürlich, Papa!“ Sie richtet

ſich auf und ſchiebt das goldene Gewoge aus der
Stirn. -

„Wie ſpät mag e
s ſein?“

„Gleich vier Uhr, mein Kind! Und wenn dann
der Frühling kommt, gehe ic

h

mit Dir und der
Mama a

n

den Rhein und zeige Dir die ſchöne
Welt!“

„Wirklich? An den Rhein?“ Ein träumeriſches
Lächeln fliegt über ihr blaſſes Geſichtchen.
„Ja, Lonni! Aber nun ſchlafe und träume

ſchön!“ Leiſe verläßt der alte Baron das Zimmer.
„Pſt! Pſt! Sie ſchläft, Frau Paſtorin!“ mit

dieſen Worten drückt Barbe die Thür hinter der
eben Eingetretenen ins Schloß.
„Geht's beſſer, Barbe?“
„Beſſer? Sehen Sie ſelbſt,“ und die alte Frau

ſchiebt vorſichtig den Vorhang zurück.

„Tante Paſtor! endlich! endlich!“ jubelt das
junge Mädchen leiſe auf und ſchlingt die Arme um

den Hals der alten Freundin. „O Tante Paſtor!“
„Wie Du glühſt, Herzenskind! Da ſieh, was

ic
h Dir bringen ſoll!“ und die Sprecherin legt

einen Strauß duftender Veilchen in die heißen,
kleinen Hände.
„Nun, freuſt Du Dich nicht?“

- Die Kranke richtet ſich langſam auf.
„Er iſ

t

da! Tante Paſtor! O
,

ic
h

ahnte, ic
h

ahnte es!“ und tief atmend ſinkt ſi
e in die Kiſſen

zurück. „Wann iſ
t

e
r gekommen?“

„Geſtern abend, Lonni.“
„Und e

r wird kommen, Tante Paſtor, ic
h

werde

ihn noch einmal ſehen, ehe ic
h – – Nein, weine

nicht, Tante Paſtor, o wie danke ic
h Dir!“

„O Liebling, Du wirſt beſſer und alles kann noch
gut werden!“

„Meinſt Du, Tante Paſtor?“

:k

UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. IX. 2.

Draußen wirbeln ſchneeige Flocken hernieder

und hüllen die Erde in ein leuchtendes Feſtgewand,

während hier im dämmernden Krankenzimmer der

Lenz ſeinen Einzug gehalten. Heut ſind die ſchweren
Vorhänge vor Lonnis Bett weit zurückgeſchlagen
und zum erſtenmal nach langer Zeit fällt der Licht
ſchein der roſenroten Ampel wieder auf ein lieb
reizendes Mädchengeſicht.

Es iſ
t ſtill, ganz ſtill in dem weiten Raum.

Nur hin und wieder ringt ſich's in leiſem Flüſter
ton von dem lächelnden Mädchenmund und in

ſolchen Momenten beugt ſich ein feingeſchnittener

Manneskopf noch tiefer über die Leidende.

„Wir ſind allein, Knut, nicht wahr? Wo iſt Barbe?“
„Dort in der letzten Fenſterniſche!“
Sie richtet ſich langſam auf und birgt das

Haupt a
n

ſeiner Schulter.

„Du wirſt ihn tröſten, den armen Papa, e
r

wird mich recht ſehr vermiſſen, verſprich e
s mir.“

„Ich verſpreche es!“
„Wie die Veilchen duften! Wenn ic

h

die Augen

ſchließe, dann iſt's mir gerade wie a
n jenem Früh

lingsabend, wo ic
h

Dich zum erſtenmal ſah. Weißt
Du's noch, Liebſter?“
Ob e

r

e
s wußte, welche Frage!

Er antwortet nicht, ſondern ſchaut ihr tiefzärtlich

in die blauen Augen.

„Meine Leonie!“ flüſterte e
r halblaut.

„Es wird ſo dunkel, o halte mich, Knut!“
Feſt ſtützt e

r

die leichte Geſtalt, kaum wagend

Z
U

atmen.

„Knut?“
„Was iſt?“
„Wenn Du e

s jetzt noch einmal wiederholen
wollteſt, was Du mir einſt geſagt! Es iſt ſo ſüß,
ſich geliebt zu wiſſen!“

Ein herzzerreißendes Lächeln irrt um ihren Mund
und erfüllt ihm das Herz mit heißem Weh.

„Leonie!“ Und e
r beugt ſich nieder und küßt
ihr wieder und wieder Stirn und Mund.
„Nun laß mich ruhen, und halte gut Wacht!“

lächelt ſi
e

müde. „Ich habe Dich ſo lieb gehabt,

Knut – ſo lieb!“

k

Der Chriſtnacht flimmernder Sternenhimmel breitet
ſich über die Erde, und Weihnachtsglocken klingen

fern und nah und rufen die Andächtigen, das
Hoſianna anzuſtimmen.

In der kleinen, von tauſend Kerzen erhellten
Kloſterkirche verhallt ſoeben der letzte Orgelton und

ſtatt ſeiner tönt nun Doktor Felſens klangvolles
Organ durch den hohen Raum.
Tauſend Augen hängen a

n

dem dunklen An
geſicht, a

n

dem ernſten Mund, der ſo beredt des

Allmächtigen Liebe und Barmherzigkeit zu preiſen

weiß.

Und keiner von ihnen allen ahnt die Nacht,

die ſeine Seele erfüllt, die ſein Leben lichtlos,
glücklos macht!

27
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Gin Lied zur Guitarre.

(Hiezu eineKunſtbeilage.)

atürlich war es der Radetzkymarſch. Schrill klangen die
% Töne durch die weite Halle des Kaffeehauſes dahin.

Es war ein alter Mann und mit ihm ein junges

Mädchen und beide ſtanden an der Thür. Er ſpielte die
Geige und ſi

e

die Guitarre, – und niemand kümmerte ſich
um ſie.

Nur dieſer eine junge Mann !
Es war ganz auffällig, wie er ſie anſah. Sie merkte es

auch wohl, denn züchtig ſchlug ſi
e

die Augen zu Boden, und

wenn ſi
e auſſah, d
a

ſah ſi
e

überall hin, nur nicht zu ihm.
Wer aber ſtand da plötzlich vor ihm? Allmächtiger!
„Ja, aber Menſch, was iſ

t Dir denn, was haſt Du?
Das iſt doch ein ganz gewöhnlicher Stuhl, auf dem Du d

a

ſitzſt, nicht aber ein delphiſcher Dreifuß, daß Du mit ſo ver
zückten Augen wie eine Pythia . . .“

E
r

ließ ihn aber nicht zu Ende reden, ſondern beſchwörend

hob e
r

ſeine Hand.

„Ich bitte Dich, nur jetzt nicht Deine Witze! In fünf
Minuten!“

„In fünf Minuten? Wer weiß, o
b

mir d
a

etwas ein
fällt! Was alſo gibt's? Aha, das Guitarrenmädchen da!
Nicht wahr?“

„So ſchrei doch nicht ſo!“
„Gut! Alſo piano, piano, pianiſſimo! Im übrigen,

verſteht man denn ein Wort? Siehſt Du, das iſt der Segen

der Muſik, daß ſie Geräuſch macht. Und nun gar der Ra
detzkymarſch! Das iſt doch der Radetzkymarſch! Ich argwöhne
ſogar, daß e

s

in dieſem Oeſterreich überhaupt nichts anderes
gibt als den Radetzkymarſch. Nun aber zu ihr! Fürwahr,

ihr Wuchs iſ
t

nicht übel. Mignon und der Harfner! . . .

Jean, eine Haut! . . . So, und nun ein Zeitungsblatt in

die Hand! Ich thue, als o
b

ic
h

leſe, im Falle ſi
e

herüber

ſieht. Du ſiehſt, ic
h

benehme mich muſterhaft! Nun aber

heraus! Ein Techtelmechtel alſo, wie?“
„Ich muß Dich bitten, dieſen Ton zu unterlaſſen!“
„Donnerwetter! Alſo bloß e

in Mechtel, was?“

„Noch ein ſolches Wort, und ic
h

ſtehe auf!“
„Und das ſoll ic

h

Dir glauben? Sie verlaſſen? Es iſt

alſo etwas Ernſtes? Antwort! Denn ic
h

ſchwöre Dir, daß
Du nicht eher von mir Ruhe haben wirſt? Nun?“
„Du ſchwörſt mir auch, daß Du mich nicht unter

brechenwirſt?“
„Selbſt das! Nun aber los!“
„Du weißt, wo ic

h

jetzt wohne. Natürlich zum Hofe
hinaus, ſo

,

wie ſich das für einen Menſchen, wie ic
h

bin und

der zudem noch deutſcher Dichter iſt, geziemt. Am dritten
Tage nach meinem Einzug, d

a

blicke ic
h

zum Fenſter hinaus,

und wie ſich das ſo trifft, ic
h

blicke hinüber zu einem andern
Fenſter, weil das mir eben geradeüber liegt. Es gibt nämlich
noch ein Hinterhaus auf dieſem Grundſtück. Was ſieht mein
Auge d

a

am Fenſter? Mit einem Worte – ſie! Und nun,

e
s

kurz zu machen, nun, ic
h

verliebte mich in ſi
e
.

Ich ſage,

ic
h

verliebte mich . . . denn das war damals. Heute aber ?

Nun, heute tobt d
ie

Leidenſchaft in mir, ic
h

bete ſi
e

an!“
„Allmächtiger Gott!“
„Ja, ic
h

bete ſi
e

an. Du fragſt mich, warum ? Nun,

weil ſi
e

das beſte, das bravſte, das wackerſte Mädchen auf

Gottes Erdboden iſ
t. Der Alte iſ
t ihr Großvater, er iſt ihr
Ein und Alles auf der Welt. Du ſollſt erſt ihre Stimme
hören, die manchmal wie Nachtigallenſang zu mir herüber

tönt. Kein Zweifel, daß eine Sembrich in ihr ſteckt. Du
fragſt mich abermals, warum ſi

e

ſich nicht ausbilden läßt?
Nun, weil ſie dieſen Greis alsdann verlaſſen müßte! Das

thut ſi
e

aber nicht. Alles, was ic
h

Dir hiermit erzähle, das
habe ic

h

aus beſter Quelle. Was ſagſt Du nun dazu?“
„Daß Du ſi

e

am Ende heiraten wirſt!“
„Warum denn nicht? Sie hat nichts, und ic

h

habe nichts.

Paſſen wir nicht ganz ausgezeichnetzuſammen? Wenn ic
h

nur

etwas wüßte, das eine, einzige!“

„Was denn?“
„Ob ſi

e

auch mich liebt! Du wirſt mir ſagen, ic
h

könne

ſi
e ganz einfach darum fragen. Ja, aber wie denn? Sie

lebt ſo eingezogen wie eine Veſtalin. Und wirſt Du e
s

glauben? Nur der Zufall hat uns hier zuſammengeführt.

Zum erſtenmale ſind wir ſo zuſammen ! Und hier vor allen
Leuten? Ja, geht denn das, Menſch?“
„Ja! Es iſt die Möglichkeit! Und ſo läufſt Du herum!

Mit einem ſolchen Herzen! Du haſt ihm alſo noch gar nicht
Luft gemacht?“

„Luft! Wie ic
h

ihm immer welche mache ! Ich habe Ge
dichte auf ſi

e gemacht.“

„Armes Kind! Und haſt ſie ihr noch obendrein geſchickt?“

„Wenn ic
h

nur eins davon noch hätte! Aber iſ
t

d
a

nicht dieſe Frau Guglhupf, die unter dem Vorwande, mein
Zimmer aufzuräumen, alles, was nicht niet- und nagelfeſt iſ

t,

auf die Müllſchippe ſetzt und zum Hof hinausbefördert? Wer
weiß, nach welcher Himmelsrichtung ſi

e hingeflattert ſind, in

welche profanen Hände ſi
e gelangt. Jetzt aber ſtill, ic
h

flehe
Dich an!“
Noch ein Accord, der letzte, und das Muſikſtück war

zu Ende.

Der Alte zog ſein Taſchentuch und fuhr ſich damit über

d
ie Stirn. Sie aber ſah noch immer zu Boden. Dann

flüſterte e
r ihr etwas zu. Da wurde ſi
e plötzlich feuerrot.

Und war e
s

ein Lächeln ? Wahrhaftig, e
s

ſah beinahe ſo aus.

Was will das werden? Da machten ſi
e

ſich abermals

zurecht.

„Sie ſingt,“ flüſtert e
r

dem Freunde in höchſter Er
regung zu.

Und ſi
e ſang und begann:

„Liebſt du mich?

Merkſt nicht, daß ic
h

ganz nur dein bin,
Tauſendmal, wenn ic

h

allein bin,
Regt's in meiner Seele ſich:
Liebſt d

u

mich?

„Liebſt d
u

mich?
Wag's ja ſelber nicht zu glauben,

Und ic
h

laß mir's doch nicht rauben,

Nur ein einziges Wörtchen, ſprich:

Liebſt d
u

mich!

„Liebſt d
u

mich!

Will es hier dein Mund nicht wagen,
Vor den Leuten mir zu ſagen,
Sag's ins Ohr mir, leiſe, ſprich:

Wie lieb' ic
h

dich!“

Und ihre Stimme zitterte, indem ſi
e ſang.

Er aber war emporgeſchnellt, wie von
geſtochen.

„Mein Gott, was iſt denn?“ fragte der Freund.
Und e

r

lächelte glückſelig und erwiderte: „Mein Lied!“
Dann ging ſi

e

herum und ſammelte. Sie waren die
nächſten zur Thür. Zu ihnen aber kam ſi

e zuletzt, und e
s

war, als beſänne ſi
e

ſich auch erſt. Am Ende aber fiele e
s

auf, wenn ſi
e

a
n

dieſem Tiſche nur vorüberging. Da trat

ſi
e

mit niedergeſchlagenen Augen heran, und e
r legte einen

Silbergulden auf den Teller und lächelte jetzt auch noch viel
glückſeliger, viel vergnügter und leiſe, daß e

s

ihr Ohr allein
nur vernahm, ſo flüſterte er ihr zu: „Wie lieb' ic

h

Dich!“

Heinrich Landsberger.

der Tarantel



Locomotivemit Wagen. Thalſtation,

Von der Brienz-Rothhornbahn.

n einer Bucht des überaus lieblichen Brienzerſees, auf
der Sonnſeite des Thales liegt das idylliſche Brienz.

Seine braunen Holzhäuſer ſind halbverſteckt zwiſchen
Obſtbäumen, über denen die Berghalde hinan hellgrüne Matten

hinziehen bis zum dichtenWald, der ſteil di
e

Abhänge des lang
gezogenen2000 Meter hohenBrienzer Grates hinanklimmt. Aus
demWald ſtreben hie und da nackt die maſſigen Felswände em
por, welcheweit ausgedehnteAlpweiden tragen, und dieſe gipfeln

in einzelnen Spitzen, die das Aarethal mit ſeinen beiden
Seen, das Hügelmeer des Entlebuch und das Emmenthal be
herrſchen und einen weiten Blick aufs Hochgebirge gewähren.

Eine dieſer Spitzen iſ
t

das Brienzer Rothhorn. Auf der
ſchattigen Seite des Thales erheben ſich aus dem Spiegel des

Sees die Grundmauern mächtiger Voralpenzüge mit der
Faulhornkette; a

n

den Hängen der oberen Terraſſen lagern

noch Schneefelder, jetzt im Hochſommer, und laſſen d
ie

Nähe der
ewig in Schnee und Eis ſtarrenden Alpengipfel ahnen. Gegen

Weſten verengt ſich das Thal ein wenig, und am Ende des
Sees erſcheint das ſanft gehobeneBödeli mit Interlaken, gegen

Oſten zieht ſich das tief geſchnittene, a
n

Waſſerfällen reiche

Aarethal aufwärts, und wir erkennen deutlich einige rote
Ziegeldächer des im Wiederaufbau begriffenen Meiringen,
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Aus dieſen Andeutungen geht hervor, daß Brienz zweierlei
bietet: einerſeits ſtille Beſchaulichkeit, idylliſche Ruhe, nur hier

und da geſtört durch das Klappern der Dampfſchiffräder. milde,

warme Luft, das mollige Schaukeln in einem kleinen Ruderboot,

andererſeits auf den Höhen d
ie kräftige Bergluft und einen tiefen

Einblick in d
ie Hochgebirgsnatur und gewaltige Bilder aus

der Welt der Gletſcher und Lawinen. Aber auf das zweite,

lieber Leſer, willſt d
u

vielleicht verzichten, weil d
u

die Berg

tour nicht zu unternehmen wagſt, und doch blickſt d
u

vom

Seeufer ſehnſüchtig nach den ſonnigen Höhen des Grates
empor; – nur getroſt, in fünf Viertelſtunden bringe ich dich
hinauf, wie ſchwach auch deine Muskeln, wie
kurz dein Atem ſei! Siehſt d

u
dort

die hübſche Halle von Holz,

gegenüber der Halte
ſtelle der Dampfſchiffe

und der Brünigbahn?

Das iſt das Stations
gebäude der Brienzer
Rothhornbahn, dieam

16. Juni dieſesJahres
eröffnet worden iſt.

Schon im vorigen

Jahrhundert iſ
t

das

Rothhorn wegenſeiner

herrlichen Ausſicht be

ſucht worden. In
den dreißiger Jahren
wurde ein Saumweg

dahin angelegt und

ſelbſt ein Hotel erſtellt
einige Minuten unter
halb der Spitze, aber

fünf Stunden müh
ſamen Aufſtieges ſind

eben doch zu viel für
die Großzahl derMen
ſchen unſerer Tage;

man wandte ſich be
quemeren Genüſſen
zu, und das Rothhorn

wurde ſchließlich durch

mehrere Bergbahnen

in
r

den Hintergrund

geſtellt. Da erinnerte
man ſich zur rechten

Stunde des Roth
horn-Panoramas von
Gottlieb Studer und

der überaus günſtigen

Urteile dieſes großen

Alpenkenners über den
Gipfel o

b Brienz, und

die Rothhornbahn kam

zu ſtande.

Wollen Sie mit, Verehrteſte? Nur herzhaft! Sehen Sie
den ſchönen, bequemen Wagen, wie e

r

trotz der Steigung der

Bahn horizontal geſtellt iſ
t.

Sehen Sie nur d
ie

handliche

Maſchine an. Und bemerken Sie die Zähne der Mittel
ſchiene, in welche entſprechend konſtruirte Räder eingreifen.

Das marſchirt mit mathematiſcher Genauigkeit und Sicherheit
zugleich, und ic

h

verſichere Sie überdies, daß wir über keine
Abgründe fliegen, ſondern nur etwa dran ſtreifen, alſo nichts
allzu Gruſeliges wie b
e
i

gewiſſen anderen Bergbahnen. Alſo
entſchloſſen? Gut. E
s

wird gleich losgehen. Für di
e

Raſch

heit Ihres Entſchluſſes werde ic
h

Ihnen e
in Prachtbouquet

Alpenblumen pflücken und Sie a
n

eine Stelle führen, w
o

Sie ſich ſelbſt einen Alpenroſenſtrauß holen können. Wir
ſteigen ein, und muntern, aber genau gemeſſenenSchrittes

Blick auf denBrienzerSee bei Interlacken.

ſchiebt die Lokomotive unſern Wagen bergan, nicht ruck- oder
ſtoßweiſe, wie am Pilatus, ſondern ruhig, nur das fort
währende Eingreifen der Zahnräder markirend. Ehe wir
uns deſſen verſehen, ſchauen wir über die Dächer des Dorfes
auf den See. Unſere Bahn klimmt einen zuerſt mit Obſt
gärten und Matten, dann mit Waldſtreifen bedecktenHügel

hinan, überſchreitet den Dorfbach und windet ſich über ge
waltige vom Bannwald beſtandene Schutthalden hinan. Links

ſtürzt der Mühlbach über die Planalpfluh herunter, welcher
wir nun zuſtreben. Schon auf dieſem Teil der Fahrt ent
zücken uns liebliche Landſchaftsbilder durch die Lichtungen des

uns umgebenden Waldes. Das Dorf Brienz
wird kleiner und der Seeſpiegel breiter.

Drüben rauſcht in mächtigen

Kaskaden der ſilber
weiße Gießbach zu

Thal. – Die Vor
gebirge, aus deren

Flanken dieſes ſchäu

mende Gletſcherwaſſer
hervorbricht, dehnen

ſich mehr und mehr

in die Länge, und
ſiehe da, über ihren

dunklen Maſſentau
chenſchondie blendend

weißen Häupter der
Bergrieſen empor.

Nach Weſten ſtreift

unſer Blick bis zum

Ausfluß der Aare aus

dem Brienzerſee und

bis Interlaken, oſt
wärts ins weiteThal
bett der Aare, ins
ſchöne Haslethal. –

Doch kaum habenwir

ſo recht angefangen,

die zugleich lieblichen

und gewaltigen Ein
drücke in uns aufzu
nehmen, d

a

ſtehen

wir ſchon am Felſen
thor, und unſer ge

treues Dampfroß

bricht ſichpuſtend und

funkenwerfend Bahn
durch die Flut ſelbſt,

der Tunnel iſ
t

hinter
uns, und wir ſtehen
bereits auf dem un
terſten Abſatz der

weiten Thalmulde der
Planalp, die auf
beiden Seiten von

mächtig aufſtrebenden Felsköpfen und ſcharfen Graten begrenzt

iſ
t. Da liegt die freundliche Station Hausſtatt, von einigen

niedrigen Häuschen umgeben. Man möchte ausſteigen und

a
n

den Rand des graſigen Abſatzes eilend die Ausſicht auf

See und Alpen ſchon jetzt genießen, aber d
ie

Zeit drängt,

das Wetter iſ
t günſtig, und wir wollen nun auch gleich das

Ganze haben.

Bei Mittelſtaffel überſchreiten wir auf kühnem Viadukt
die tiefe Thalrinne. Auf beiden Seiten, mitten in üppiger
Alp, ſtehen d

ie winzigen Häuschen der „Läger“. Weidende

Kühe beleben das ernſte Bild. Dann klimmen wir in weiten
Bogen, ein paarmale den Felſen durchbrechend, d

ie

immer

ſteiler werdende Höhe hinan; d
ie

drohenden ſcharfen Ausläufer
des Berges, d

ie wir eben noch über unſern Häuptern geſehen

-



Panorama von Kulm.

Ferne den Schwarzwald und d
ie Vogeſen.

Dort zieht ſich auch des Jura langer,
dunkler Wall gen Weſten; von ſeinem
Fuß leuchten der Bieler-, der Neuen
burger- und der Murtenſee auf. Im
Weſten ſchließen d

ie Freiburger Alpen den
weiten Kreis. Aber auch die nächſte Um
gebung des Gipfels vermag den Beſucher dieſer
Höhe zu feſſeln durch ihre Abwechslung von
ſcharfen Bergkanten, ſchaurigen Abhängen, kühn um
die Grate geſchlungenen Alpenweiden. Doch wir
müſſen hier abbrechen; auch die beſtgeſetztenWorte

und ſtaunend betrachtet, verſinken mehr

und mehr, und endlich beim Verlaſſen
eines letztenKehrtunnels ſind wir auf der
Station Kulm angelangt. Jetzt ſchnell
ausgeſtiegen. Wer deſſen bedarf, mag in

LetztesTunnel vor Kulm.

der hübſchen Reſtauration noch eine Er- können den Eindruck eines ſolchen Naturgemäldes

nicht wiedergeben. Schließen wir mit einigen Worten des
obengenannten berühmten Alpiniſten G

.

Studer, welcher
vom allgemeinen Charakter der Ausſicht vom Brienzer Roth

friſchung nehmen, wir aber ergreifen unſern Stock und
gewinnen auf bequemem Pfad den etwa hundert Meter höhern
Gipfel, 2353 Meter über dem Meer

O welches Bild! Auf der
Spitze iſ

t

der Ausblick frei
nach allen Seiten hin. Wo
ſoll der Menſch, der nur zwei
Augen hat, anfangen! Welch
weiter Kranz von Alpenhäuptern

dehnt ſich d
a

vor uns aus:
Säntis, Glärniſch, die Titlis
kette, das Grimſelgebirge, die
Wetterhörner, Schreckhorn,

Finſteraarhorn, -Vieſcherhörner,

Eiger, Mönch, Jungfrau,
Blümlisalp, Doldenhorn,

Strubel und Wildhorn reihen
ſich mit ſo vielen hier nicht
genannten aneinander. Und
hat man nach dieſer Seite ſich

ein erſtesmal ſatt geſehen, ſo

läßt man den Blick ſchweifen

weiter nach Oſten, wo der
Sarnen-, der Vierwaldſtätter
und der Zugerſee herauf
blinken, w

o Rigi und Pilatus
herübergrüßen, und über dem
Labyrinth der dunklen Emmen
thaler und Entlebucher Berge

gewahren wir in dämmernder
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horn ſagt, daß ſi
e

einen freieren, freundlicheren und aus
gedehnterenGeſamtüberblick gewähre als diejenige des Faul
horn. „Man ſteht im Zentrum einer ſchönen, mächtigen

Gebirgswelt, d
ie

von den Vorarlbergen und dem Alpſtein

Geſamtanſichtder Bahnlinie.

bis zur Dent de Borée am Genferſee einen Längendurch

ſchnitt von 60 Schweizerſtunden beſitzt . . Durch das Becken
des Brienzerſees von dem hohen Bollwerk der Faulhornkette
getrennt, ſieht man die Reihen der erhabenen Eisgebirge von

Grindelwald und Lauterbrunnen jene dennoch bedeutend über
ragen, und in dieſer Beziehung hat die Ausſicht vom Roth
horn einen entſchiedenenVorzug vor derjenigen des Rigi, wo
man ſich zu entfernt von den Hochalpen befindet, um ſi

e

in

der Fülle ihrer Größe und Pracht bewundern zu können.“
Dr. T

.

Ein Taucherſchacht.

a
s

von den alten Römern und ſeit deren Tagen von

Anwohnern des Rheinſtromes immer wieder vergeblich

% zu vollbringen geſuchtwurde, das wird in den nächſten

Jahren ganz ſicher zur Ausführung gelangen. Die Strom
ſchnelle des Binger Loches, verurſacht durch gewaltige, eng

zuſammengedrängte Felsmaſſen, wird für Schiffahrt und
Flößerei vollſtändig ungefährlich geſtaltet werden, indem man

d
ie

heimtückiſche Untiefe wegſprengt. Die fortgeſchrittene

Technik hat endlich d
ie Möglichkeit hiezu geſchaffen. Bohr

verſuche unter Waſſer zwecksSprengungen von Felsgeſtein im

Strombett können mit Erfolg nur unter der Taucherglocke
vorgenommen werden. Was indeſſen wir Aelteren auf der
Schulbank unter der Bezeichnung Taucherglocke kennen gelernt

haben, decktnicht einmal mehr dem Namen nach den Begriff,

9 Meter breit, ſowie 2,s

einer Verdrängung von 340,000 Kilogramm.

Mitte der Längsrichtung iſ
t

das Schiff mit einem rund

welchen man gegenwärtig mit der hierzu erforderlichen Tauch
vorrichtung verbindet. „Taucherſchacht“ iſ

t für dieſeMeiſterwerke
der Technik entſchieden bezeichnender, d

a

e
s

in der That ein
geräumiger Schacht iſt, der in der Gewäſſer Tiefe nunmehr
erzeugt wird. Das hervorragendſte, was auf beregtem Ge
biete bislang geleiſtet ſein dürfte, wird der auf Seite 431
dargeſtellte Taucherſchacht ſein, den die Firma Hanner & Jäger

zu Duisburg im Auftrage der königlichen preußiſchen Rhein
ſtrombauverwaltung im vorigen Jahr erbaute. Dieſer Schacht
ſoll vorwiegend zu Felsſprengungen im Binger Loche dienen.

Das Schiff dieſes Taucherſchachtes iſt 45 Meter lang,

Meter hoch und gänzlich aus Stahl
Der Tiefgang beträgt 11, Meter und entſpricht

Etwa in der

gebaut.

1
2

Meter hohen, ſtark verſtrebten Gerüſt verſehen, zwiſchen

dem die rund 8,5 Meter hohe Taucherglocke bis zu 5 Meter

Tiefe verſenkt werden kann. Aus beſtem Stahl gearbeitet,

enthält die Glocke drei übereinander befindliche Kammern,

nämlich zwei Arbeitsräume und zwiſchen dieſen einen engeren

Raum mit zwei Förderſchachten und einem Steigeſchacht. Der

Mühlebach-Fall. Station Hausſtatt.

obere Arbeitsraum weiſt vier Schleuſenkammern auf; der untere

iſ
t

rund 7,2 Meter lang, bei 4 Meter Breite und bedeckt ſo eine

Fläche von über 25 Quadratmeter. Die Bohrvorrichtung

der untern Kammer beſteht aus acht unabhängig vonein
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ander verſtellbaren Bohrſpreizen. An dieſe werden ebenſoviele
Geſteinbohrmaſchinen in der Weiſe befeſtigt, daß ſie nach allen
Richtungen verſtellt werden können. Der Bohrmaſchine wird

die zum Betriebe nötige Preßluft durch Druckluftleitung und
Gummiſchläuche übermittelt. Sobald die zu ſprengenden

Felſen angebohrt ſind, werden die Bohrlöcher mit Dynamit
geladen und mit gut

iſolirten Kupferdräh

dadurch zum Teil (mit ebenfalls 70,000 Kilogramm Druck)

a
n

den Schacht gehängt, wodurch dieſer auf den Grund ge

ſtemmt wird. Die genauere Beſchreibung der hierzu notwen
digen Windevorrichtung ſowie des Kompreſſors, der die verdich

tete Luft der Taucherglocke zuſtrömen läßt, und anderer zum
Betriebe notwendiger Maſchinen übergehend, bemerkenwir noch,

daß das Schiff auch
Küche, Kajüten zum

ten untereinander ver

bunden. Darauf
wird dieTaucherglocke

ein wenig gehoben,

das Schiff 20 Meter

ſeitwärts gefahren,

und ſodann werden

auf elektriſchemWege

ſämtliche Dynamit
patronen entzündet.
Unter donnerndem

Getöſe iſ
t

der Fels
zerſchmettert worden.

Jetzt wird dieTaucher
glocke auf die alte

Stelle zurückgeführt,

um durch ſi
e vermit

telſt zweier, mit ver
dichteter Luft getrie

benerDrehkrahnen die
Sprengſtücke zu för
dern Durch eine

ſinnreiche Vorrichtung

bringen Kübel das

Geſtein aus demobern

Raum der Glocke nach
außen, ohne daß

deshalb die Arbeit auf

dem Flußgrunde auch

nur auf Augenblicke
eingeſtellt zu werden

braucht. Die hochge

hobene Taucherglocke

belaſtet das Gerüſt

des Schiffes und ſo

mit dieſes ſelbſt mit

Rothhornbahn.
Brückebei Mittelſtaffel.

mehr als 70,000 Kilogramm. Hinabgelaſſen, verdrängt die mit
verdichteter Luft gefüllte Glocke ebenfalls 70,000 Kilogramm Waſſer.
Daraus folgt, daß das Schiff alsdann entlaſtet iſt, – daß die Glocke
gleichſam ſchwimmt. Nun muß der Taucherſchacht aber auf dem Strom
boden unverrückbar feſtſtehen; weder die natürliche Strömung, noch d

ie

Wellen zufällig vorbeifahrender Dampfboote dürfen ihn zu b
e

wegen vermögen. Deshalb vertauſcht jetzt der frühere Träger,

das Schiff, ſeine Rolle mit der vordem Getragenen, der Taucher
glocke: das Schiff wird etwa 2

5

Centimeter gehoben und

Wohnen u
. Schlafen,

ſowie einen Waſſer
ballaſtraum enthält,

Der Eintritt in den

Taucherſchacht ge

ſchieht durch zwei

hintereinander befind
liche, luftdicht ſchlie

ßende Thüren. Die

zweite der Thüren zu

öffnen, iſ
t

erſt mög
lich, nachdemdie Luft
vor derſelben auf die
Dichtigkeit der hinter

ihr befindlichen ge

bracht worden iſ
t. Ein

beängſtigendesGefühl

- beſchleicht wohl je

den, der zum

erſtenmal in der

-- ſich immer

a- mehr verdich

G
P

tendenLuft des

5 Eingangs in

den eigentlichen

Schacht harrt. –
Ein ſtechendes
Prickeln entſteht

im Gaumen;

ſchmerzhaftes

Gefühl und

Sauſen in

den Ohren

benehmen

faſt das Ge
hör, das ſich

erſt bei länge

rem Verweilen

im Innern wieder

in gewöhnlicher Stärke

einſtellt. An ſenkrechter
Leiter klettert man hinab auf den Grund des Flußbettes,

auf deſſen Kies oder Felſen man trockenen Fußes zu wandeln
vermag, während oberhalb über zahlreichen Fenſterlein die

Waſſerwellen ſpielen.

vº

Wilhelm Meyer-Markau.

–- Fr e U nd A3r 0 t ß orn. –

ſteht im Feld
-

Ein wack’rer Held,
Sein Helm iſ

t goldverzieret,

Gar ſcharfen Speer er führet,
Sein Fuß ſteht feſt im Grund,
Sein Leib iſ

t kerngeſund;
Aufragend als ein Retter,

Nicht ſcheut er Sturm noch Wetter;
Der Freund von Gott uns kam,
Und Brotkorn iſ

t

ſein Mam'.

Von Auguſt Zilberſtein.

Er kämpfet gut,
Getreu voll Mut,

Und will den Feinden wehren,
Sie heißen: Mot, Entbehren,
Sie drängen a

n

mit Tück",

Er weiſet ſi
e zurück;

Hinſinkt er manche Stunde
Mit tiefſter Todeswunde;
Doch könnt den Held ihr ſehn
Von neuem auferſtehn!
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Trouville.

Franzöſiſches Badeleben.
Von

Eugen von Jagow,

A Vergnügungsſüchtigen, der Eleganz und der bunten
Abenteurerwelt, nicht immer ein im blauen Meer ſich

ſpiegelndes oder duftumwoben ins tiefe Thal gebettetesKlein
paris. Nichts iſ

t

bezeichnender dafür, als die Klagen

über Vichy, welche Frau von Sévigné im Jahre 1670 in

langen Epiſteln a
n

ihre Tochter aushaucht. Wie ſi
e

ſich in

der Bergeinſamkeit des ſpäter durch den dritten Napoleon ſo

weltberühmt gewordenen Badeortes langweilt, wo zwei fette

Hühner – glückliche Zeiten - nur drei sols oder sous
koſteten, wo ſi

e

faſt ausſchließlich auf die Geſellſchaft des

Arztes angewieſen iſt, der ſi
e

während der heißen Douche,

hinter einer Tapetenwand ſtehend, tröſtet und unterhält!

„Nachdem man das aſfröſe Salpeterwaſſer verſchluckt hat,“

ſo ſchreibt ſie, „ſchneidet man ein häßliches Geſicht, wendet

und dreht man ſich, geht auf und nieder, hört die Meſſe,

entledigt ſich ſeines Brunnens und teilt ſich vertraulich mit – in

welcher Weiſe. Bis Mittag iſt nur davon d
ie

Rede. Dann

dinirt man um zwölf Uhr, worauf man ſich bei jemand

zuſammenfindet. Bisweilen kommen auch die „demoiselles

d
u pays“ mit einer Flöte und tanzen d
ie Bourrée . . .“

Wo ſind dieſe idylliſchen Zeiten geblieben, deren Wieder
kehr den modernen Boulevardier och verzweifelter ſtimmen
würde, als e

s

die arme Vollblutpariſerin damals war. Sie
währten übrigens noch lange nach dem Tode derſelben fort,

denn eine ihr geiſtesverwandte Dame, Frau d
u Deſfand, be

richtete im Jahre 1740 ganz Aehnliches über Forges, nur
daß ſich dort das Geſellſchaftsleben ſchon ein wenig mehr ent

S
N Badeorte waren nicht immer das Stelldichein der

wickelt hat und – frivoler geworden iſt. An Leuten „à figure =
=

humaine“ fehlt es ſchon nicht mehr ganz, aus welcher ſelt
ſamen Bezeichnung man übrigens ſchließen könnte, daß der

Landmann damals noch kein menſchenähnliches Antlitz beſaß

oder aber, daß ſelbſt die Gebildetſten jener Zeit für die Reize
des Verkehrs mit ihm nur noch wenig Verſtändnis hatten,

trotzdem e
s

ihnen a
n

einer guten Doſis von Empfindſamkeit

UeberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte. IX. 2.

doch auch ſchon nicht mehr fehlte. Eine uralte Badeordnung

von Pougues im Nivernais nämlich verbietet den Gäſten aus
drücklich die „verderblichen Träumereien, ſowie die theologiſchen

und anderweitigen Disputationen, ſo die Galle empören.“

Heutzutage ſind e
s

freilich nicht mehr die „theologiſchen

Disputationen“, welche in Vichy oder in Trouville und Bou
logne den Heilungsprozeß verzögern, ſondern das Uebermaß

von Zerſtreuungen, die Verewigung des Pariſer Salon- und
Schlaraffenlebens. Aus dieſem Grunde iſ
t

auch nicht mehr

d
ie

Galle krank, ſondern die Nerven ſind d
ie Hauptpatienten,

woraus ſich denn andrerſeits wieder die ſehr bezeichnendeThat
ſache erklärt, daß d

ie

Seebäder mit den Mineralbädern und
Brunnenkuren in der Auvergne, in den Pyrenäen, Alpen und
Vogeſen in einen immer mächtigeren Mitbewerb treten.

Immerhin iſt Vichy, um nur dies Mineralbad zu nennen,

von einem internationalen Publikum, zumal von Ruſſen über
ſchwemmt, deren Magen und Leber die, ic

h

möchte ſagen,
politiſche franzöſiſche Gaſtfreundſchaft beſonders wohlthätig zu

ſein ſcheint. Im Kaſinotheater bringt man mit einer aus
erleſenen Truppe die feinſten Luſtſpiele Augiers zur Dar
ſtellung, der ruſſiſche Kriegsminiſter Wannowsky, der ruſſiſche

F -F F Ä
SS

Deauville.
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Generaladjutant Annenkoff werden von franzöſiſchen

Generalen und dem Pariſer high-life umſchmeichelt,

ein Schauſpiel im Schauſpiel, das ſich auch im

Eden- oder Alcazar-Theater wiederholen könnte, um

von dem Puppentheater ganz zu ſchweigen, welches

den Nachwuchs dieſer Crème der internationalen

Geſellſchaft ergötzt. Dazu Konzerte, Inſtrumental
und Vokalkonzerte, und im Kaſino neben den Ball
beluſtigungen der angeblich harmloſe kleine Scherz

der petits chevaux, welcher unter dem Vorwand,
ſportaliſchen Intereſſen zu dienen, das Hindernis des
Geſetzparagraphen, welcher in dem ſpiel-ſeligen Frank
reich das Glücksſpiel verbietet, mit ſpielender Leichtig

keit überwindet. Beim Anblick dieſes embarras de
richesses denkt man unwillkürlich: „Wo ſind die
Dorffräulein der trefflichen Frau von Sévigné geblieben,

welche beim Klange einer einzigen Flöte oder Schalmei den
auvergnatiſchen Nationaltanz aufführten, minder anſpruchsvoll,

aber vermutlich viel origineller, als alle Ballerinnen der
Großen Oper und des Pariſer Châtelettheaters zuſammen
genommen!“

Wenn ein Deutſcher die im Sommer erſcheinenden fran
zöſiſchen Witzblätter lieſt, wird er durch d

ie eigentümlichen

Thatſachen überraſcht, daß ihnen das Badeleben, zumal das

am Meeresſtrande, eine unerſchöpfliche Stoffquelle iſ
t,

was

bekanntlich für die unſrigen keineswegs gilt. Dieſer Gegenſatz

iſ
t

bezeichnendund erklärt ſich einfach dadurch, daß in Frank
reich Männlein und Fräulein gemeinſam laden, in ihren
durchaus dezenten, leider aber nur oft von der Mode mit

Seide und Spitzen angekränkelten Badetrachten, die a
n

den

Dünen luſtwandelnde Menge durchkreuzend, um vor deren
Augen in den grenzenloſen Jungbrunnen unterzutauchen.

Man begreift unſchwer, wie ſehr dieſe Sitte der Geſelligkeit
zugute kommt, die ſich bei der Trennung der Geſchlechter

niemals zur vollen Blüte entfalten kann, denn wenn die

Herren allein ſind, ſprechen ſi
e

von Politik und Sport, wie die
Damen von der Toilette und den Couliſſengeheimniſſen der
gemeinſamen Bekannten. Sind das nicht viel zu wichtige
Fragen, als daß ſi

e

ſich in dem allen geflüſterten Vertrau
lichkeiten abholden Meeresgebraus und zwiſchen zwei unbarm
herzigen Schaumwellen erſchöpfen ließen? Umgekehrt gibt das

Meer in ſeiner Beweglichkeit und Friſche für die bunte Ge
ſelligkeit der beiden Geſchlechter einen überaus glücklichen

Rahmen ab, den die Maler, und vor allem die karikirenden,

wie geſagt, vortrefflich auszufüllen wiſſen. Da haben wir
beiſpielsweiſe d

ie

Galanterie in allen ihren Formen, von der

harmlos unbeholfenen und verlegenen des Lycéen, der eine

Dame in
s

Waſſer führt, b
is

zu der weit bedenklicherenund
gefährlicheren des bekannten Hausfreundes, der in den mo
dernen Ehebruchsdramen eine ſo große Rolle ſpielt. Da be
obachten wir ferner die Liebe in allen Schattirungen, vom

Saint-Aubin.

Äg-––-

Am Strande von Trouville.

Roſenrot der vielbeſungenen erſten bis zum Aſchgrau der kon
ventionellen, d

ie

ſchweſterlicheAufſicht der „petite maman“,

die umſichtige Fürſorge des Familienvaters, die Zärtlichkeit

der Mutter, die ängſtliche Sorge des Gatten um die kranke
Gattin, d

a

finden wir ſchließlich die wunderlichſten Typen

und Gruppen, die im Wogenſchwall und flüſſigem Gewande
beſtändig wechſelnd und ſich verſchiebend durch ihren bloßen

Anblick erheiternd wirken, ſo der gravitätiſche, wettergebräunte

Seemann, der ein waſſerſcheues Dämlein zum Untertauchen

zu überreden ſucht, die in einem Sturzbad verſinkende feurige

Liebeserklärung Romeos, die wohlbeleibte Familienmutter, die

wie eine Henne nach den Entenküchlein, vergeblich nach den

Kleinen ruft, welche ſich bis über die Knöchel in die bran
dende Flut gewagt haben; die Schwimmſtunden, welche mit
einer Erläuterung des galanten Cicerone beginnen und meiſt

mit einem gurgelnden Angſtruf der Verſinkenden ihren Ab
ſchluß finden. Dazu die bunten Gruppen auf dem Kieſel
geröll von Dieppe oder auf dem ſammetweichen Sand von
Trouville, unter mächtigen japaniſchen Schirmen ſich vor dem
Sonnenbrande ſchützendund a

n

a
ll

den wunderlichen Scenen,

die ſich im Waſſer abſpielen, wie ein dankbares, gutgelauntes

Theaterpublikum mit ſchallender Heiterkeit oder, je nachdem,

mit einem diskreten und ſchadenfrohen Lächeln lebhaft Anteil
nehmend, – ein eigenartiges Durcheinander von negligéartig
wirkenden Kontraſten, rot und weiß ſchimmernden Morgen

toiletten und Sonnenſchirmen, von Sandfeſtungen bauenden
Kindern, von Neufundländern und ſchier mikroſkopiſchenZier
hunden und last not least, von zahlloſen kleinen Krabben,

welche den vom Heimweh befallenen echten Pariſer boshaft

a
n

das Leben und Treiben auf den geliebten Boulevards

erinnern mögen! Der vom Heimweh befallene, gleichwohl

im Badeort verharrende Boulevardier! Es gibt in der That
kein Weſen, auf deſſen Unterjochung der weibliche Tyrann,

Mode genannt, ſtolzer ſein darf. Was iſ
t

unſerem ein
gefleiſchten Pariſer das Meer? – eine Karikatur des in den
Operndekorationen üblichen tief blauen. Was iſ

t

ihm der

Wald? – eine ſchlechte
Nachahmung der vier
fachen, vom elektriſchen

Licht verklärten Baum
reihen des Boulevard des
Capucines. Was iſt ihm
das Kaſino? – ein ver
wäſſertes - Abbild ſeines

Pariſer Klubs. Was ſind
ihm die Rennen von Deau
ville, die Regatten von

Hävre? – ein ſchwacher
Abglanz vom Grand-Prix,

von den Ruderkämpfen auf

der Seine und Marne, und

wenn ihn etwas über die

trübe Gegenwart zu tröſten
vermag, ſo iſ

t

e
s

höchſtens
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die Schar der Buchmacher, rasta, quouères und Courti- -

ſanen, die, HeuſchreckenſchwärmenÄ von Rennplatz
Gin Schutz der Anſchuld.

zu Rennplatz eilen, friedlichen Badegäſten ein Greuel, ihm

aber ein lärmend heimatlicher Gruß. Iſt's ihm doch, als
ziehe ſeine verwöhnte Naſe mit dem von ihnen aufgewirbelten | ralte germaniſche Volksgebräuche ſpielten b

e
i

den Urteils
Staub etwas von dem geliebten Boulevardſtaub auf. Paris | * V ſprüchen der Gerichte ihre große Rolle bis in die mittel

– port de mer! das iſt ſein Ideal, deſſen Verwirklichung alterliche Zeit und ſelbſt noch, als durch Einführung des
einen Kompromiß zwiſchen ſeinen Neigungen und den Vor- kanoniſchen Rechts und der Karolina, des Geſetzbuches, das
ſchriften der Mode ermöglichen würde. Seebäder nehmen – unter Kaiſer Karl V

.

verfaßt wurde, eine neu geregelteGerichts

vortrefflich! Aber in Paris! verfaſſung Platz gegriffen hatte. Die Einfalt nahm eine un

(HiezueineKunſtbeilage.)

Etretat.

mittelbare Einwirkung ſowohl Gottes wie auch des Teufels ſcheinenden Verhältniſſe nimmt das heute wiedergegebeneBild
auf die Handlungen der Menſchen a

n

und wähnte, daß ſi
e

des holländiſchen Malers K
.

Ooms Bezug. E
s

ſtellt eine

ſich erproben müſſe, ſobald e
s

ſich bei einem Angeklagten vor Gerichtsſitzung in Antwerpen im Jahre 1564 dar, b
e
i

welcher

Gericht um ſein Leben handle. Zumal in der glaubens- den Angeklagten auf Verwendung ihrer Verwandten und hoch

fanatiſchen Zeit, d
ie

im ſechzehnten Jahrhundert ihre zahl- geſtellten Frauen d
ie

noch in den Volksſitten erhaltene purge

loſen Denkmale in Herenprozeſſen und Teufelsbeſchwörungen | criminelle gewährt worden iſt, was etwa als Reinigungseid
ſetzte, erhielten dieſe ſogenannten Gottesurtel eine neue Be- zu bezeichnenwäre. Man nahm hiebei an, wie bei der weit
deutung durch die verſchiedenenArten, in denen ſie in den verbreiteten Probe des heiligen Abendmahls, daß Gott den
verſchiedenen Ländern herausgefordert wurden, ſe

i

e
s

durch Schuldigen nach ſolchem Eide, den e
r

falſch abgelegt hätte,

Feuer- oder Waſſerprobe, ſe
i

e
s

in Geſtalt des geweihten ſogleich töten oder krank machen werde.

Biſſens oder des heiligen Abendmahls, im Kreuz- oder – für Die beiden Angeklagten, um welche e
s

ſich in dieſem Falle
des Mordes Beſchuldigte – im Bahrgericht. Es ſollte eben handelte, waren zwei angeſeheneEdelleute, denen verſchiedene
ein Wunder durch himmliſche Kraft vor aller Welt erſichtlich Verbrechen und beſonders die der Münzfälſchung zur Laſt
geſchehen, wenn die Unſchuld eines Angeklagten trotz der An- gelegt wurden, die ſi

e

aber beſtritten. Als ſi
e

vor Gericht
klage und der Zeugniſſe wider ihn Wahrheit ſei. Aberglauben erſcheinen mußten, traten mit ihnen zugleich, um das ihnen

und Betrug machten ſich natürlich bald hiebei geltend. An- zuſtehende Recht der Fürbitte in Anſpruch zu nehmen, ihre

dererſeits blieben auch die volkstümlichen Auffaſſungen zu Recht, Familie und Verwandten in den Saal. Immer geſchah dies
nach denen gewiſſe Privilegien von Begnadigungen oder Für- in geordnetem Zug, unter Vorantritt eines erwählten Für
bitten geübt wurden, welch letztere namentlich den ſeitens ſprechers oder einer Fürſprecherin vor das verſammelte Ge
des Angeklagten Beſchädigten ſowie ſeiner Familie, den richt. Inzwiſchen, ſo geht aus dem Bilde hervor, ſuchte der
Kloſterfrauen und ſelbſt dem Scharfrichter (Freimann) zu- beſtellte öffentliche Ankläger ſeine Sache zu begründen, wäh
ſtanden. rend der Verteidiger und d
ie

Richter ihm aufmerkſam zuhörten.

Auf dieſe vielfach verwickelten und heute märchenhaft er- Die Verhandlung fand nach Landesſitte unter freiem Himmel
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auf dem von hoher Mauer umſchloſſenen Hof des Gerichts
hauſes ſtatt, über welche aus den Giebelfenſtern der Nachbar

häuſer die neugierigen Bewohner derſelben auf den Vorgang

ſchauen konnten. Wenn der Ankläger geendet,mochteder Vor
ſitzende des Gerichts die Bitte des Fürſprechers der Angeklag

ten– ſich vortragen laſſen. Sachliche und rechtlicheErwägungs
punkte pflegten weniger dabei hervorgehoben zu werden als
der Hinweis auf die Barmherzigkeit oder Gerechtigkeit Gottes,

und die große Anzahl ehrwürdiger und achtbarer Perſonen,

welche ſich zur Fürbitte vereinigt hatten.
Gegen die Anklage wurde alſo die Unſchuld der beiden

Edelleute behauptet, die in ihrer freien und würdigen Haltung

ſelber den Eindruck eines ruhigen Gewiſſens machten. So
bewilligte man ihnen denn, da auch die wider ſi

e vorgebrach

ten Beſchuldigungen nicht beweiskräftig waren, die Eidesleiſtung

zu ihrer eigenen feierlichen Unſchuldsbekräftigung. Das
Kruzifix ſteht hinter der Bibel auf ſeinem Platz vor dem

Schöffentiſch. Vor ihm haben die Angeklagten ihren Schwur
nach Vorſage des Richters zu leiſten. Gott im Himmel iſ

t

ihr Zeuge, er ſieht und hört ſie. E
r

würde ſi
e

nieder

ſchmettern mit ſeiner unfehlbaren Macht, wenn ſi
e

den Eid
fälſchlich ablegen ſollten. Gott aber wird, wenn die Unſchuld
gerettet iſt, Wohlgefallen a

n

den Menſchen haben, die über

ſi
e

zu Gericht geſeſſen haben. So geſchah es in dieſem auf
dem Bilde dargeſtellten hiſtoriſchen Fall. Das Gericht ſprach

die beiden Edelleute – ſie hießen Paul von Dale Herr von
Lillo, und Melchior von Gröenberghe – am 15. Dezember
1564 frei.

Carmen Sylva und Franz Liſzt.
AMit Ein ſeit ung

VOIl

C
. Beyer.

Qir ſind in der angenehmen Lage, ein Gedicht ver
NY) mitteln zu dürfen, das von Carmen Sylva,
SÄCB der regierenden Königin von Rumänien, herrührt
und ebenſo in Hinſicht auf Wahrheit des Gedankens, wie

im Hinblick auf Form, Konzeption und Kompoſition wert ſein

§
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dürfte, dauernd erhalten zu werden.

Als der Königin gelegentlich ihres Kuraufenthaltes in

Pallanza der Beſuch von Dr. Adolf Mirus, des Begründers

der Loën-Stiftung und Herausgebers der auch im Rahmen

dieſes Blattes gewürdigten Monographie: „Das Liſzt-Muſeum
und ſeine Erinnerungen“ gemeldet wurde, faßte d

ie

Dichterin

den Entſchluß, ihrer Be
wunderung Fr. Liſzts
durch eineDichtung Aus
druck zu leihen, und die
ſelbe der gedachtenStif
tung als Beitrag zuzu
eignen. Sie gab dieſer
Dichtung die Ueberſchrift

„Waldesrauſchen“ und

ſchrieb ſi
e

mit eigener

Hand in künſtleriſch-ori
gineller Weiſe mit alt
gotiſchen Buchſtaben auf

ein Elfenbeinplättchen

nieder, wobei ſi
e

die Ini
tialien in altdeutſcher

Manier kunſtvoll kolo
rirte,

Der Leſer wird ſin
den, daß das Gedicht

ſeinenGegenſtand in idea
ler Weiſe wie a

n

einer
Spirale aufrankt, und
daß e

s

durch verſtänd

nisvolle Verteilung von

Licht und Schatten, ſowie

durch die Schönheit der

dichteriſchenSprache und

durch die Anmut des

Wohllauts vorbildlich
genannt werden darf.

Durch zielbewußte poe

tiſche Malerei, die den

Charakter des Begriffs

ſchon im Klange onoma
topoetiſch anzudeuten
weiß, zeigt die Dichterin,

daß ſi
e

ſich in ſeltenem
Grade auch mit den phy

ſiſchen Urſachen und Ge
ſetzen der organiſchen

Lautbildung und Laut
ſymbolik vertraut gemacht

hat. Sie verſteht die

Yoſeſ

gFj
jpywººd
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rhetoriſche Figur der Onomatopöie oder Schallnachahmung
gründlich zu handhaben, wodurch ſi

e

ihrem Gedichte wunder

ſame Reize auſgeprägt hat, wie wir ſolche beiſpielsweiſe

in Sigmund v
.

Birkens „Frühlingswillkomm“, in Konrad
der Schenke von Landegges „Wo Liebe liegt b

e
i

Liebe“, in

Uhlands „Weißem Hirſch“, in Greiffs aſſonirender Ballade
„Der Königsſohn“, in Geibels volltönendem „Und ſtiege meine
Lieb aus ihrem Grab“, ſowie b

e
i

Bürger und b
e
i

unſern

Klaſſikern begegnen. Wie b
e
i

Schiller (Es wallet und ſiedet
und brauſet und ziſcht), oder Goethe (Nun dappelt's und
rappelt's und klappert's im Saal) umfaßt ihre Onomatopöie
vollweg den Klang der Worte und Sätze, wie ic

h

dies in

meiner Deutſchen Poetik I 119 ff
.

und I 202 wiſſenſchaftlich
ausführen konnte. Durchweg wählt die Dichterin in ihrem
improviſatoriſch leicht hingehauchten Gedichte jene Wortlaute,

die den Hauptklängen ihrer rhythmiſchen Reihen verwandt

ſind und das ſinnlich malende Moment in Erſcheinung bringen.

Hierzu geſellt ſich der mit dem Grundton des Ganzen har
monirende jambiſch-anapäſtiſche Rhythmus, der wie Maien
wonne und Maienſonne belebt und das Geiſtige und Sinn
liche im Gewähren harmoniſcher Thätigkeit – ich möchte
ſagen - muſikaliſch zur Anſchauung bringt.
Für die Entſtehung der Dichtung haben wir noch zu e

r

wähnen, daß der Komponiſt Aug. Bungert die Königin auf

Dr. Mirus aufmerkſam machte, worauf ſeitens der Königin

eine Berufung zur Audienz am 20. Mai dieſes Jahres e
r

folgte, in der die Dichterin intereſſante Tagesfragen der Poeſie

und ihrer Träger berührte, wobei ſi
e

ſich beſonders auch über

die Schriften des Verfaſſers dieſer Zeilen, auszeichnend aus
ſprach. Die hohe Frau gab gleichzeitig die nachgeſuchteEr
laubnis zur Veröffentlichung ihres Gedichtes. Hier iſ

t

e
s

in facſimilirter Urſchrift, der wir eine Wiedergabe in gewöhn

licher Druckſchrift folgen laſſen:

AValdesrauſchen.
Es fließt ein Geflüſter, es weht ein Geſäusle
Durch wiegendeKronen im Blättergekräusle.

Und drunten d
a plätſchert's und ſprudelt in Tänzen

Ein neckendesKichern, ein rauſchendesGlänzen,

Dazwiſchen ein Blicken, ein Hüpfen, ein Nicken,

Von ſonnigen Fleckchenein heißes Beſtricken,

Und flugs ein Geflatter, Gezwitſcher,Gekoſe,

Ein buntes Gekrabble auf ſchwellendemMooſe,

Die hurtigen Lüftchen, die eifrigen Düftchen,

Erheben ſich ſchwebend o
b quellendenTüftchen,

Es naſchendie Gräſer, ſi
e

haſchendie Tropfen,

Es zirpen die Vögel und lockenund klopfen,

Und ſchwirren und girren und wippen und jagen

Und haben vor Abend ſich Wunder zu ſagen.

Dann trollt e
s

im Holze von flüchtigenLäufen,

Ein Knicken, ein Raſcheln, wo Blätter ſich häufen – –

Durch a
ll

das Geräuſch iſ
t

ein Meiſter gegangen,

Und hat e
s

erlauſcht und gebannt und gefangen,

Nun fließt's durch die Saiten, geheimnisvoll trinken,
Verückend,berauſchendvon tauigen Funken.

Carmen Sylva.

Der Totengräber.
Von

Dr. Wurm.

Fºt man die große Menge in Feld, Wald und WaſſerTag für Tag abſterbender Tiere verſchiedenerArten, ſo

muß man wohl fragen: Wohin kommen alle dieſe Leichen, die

unſeren Augen und unſerer Naſe unmerklich entſchwinden?
Hitze, Froſt, Regen, Licht, Sauerſtoff und Ozon befördern
wohl Zerſetzungsvorgänge; große wie kleine, behaarte wie be
fiederte Raubtiere nähren ſich von Aas, di

e

Hauptarbeit jedoch

a
n

deſſen Beſeitigung und damit a
n

der Reinhaltung des
Bodens, des Waſſers und der Luft von gefahrdrohenden Gift
ſtoffen leiſten die Kleinen und Kleinſten: mikroſkopiſcheGärungs

und Fäulnispilze, ſowie Inſekten. Nächſt den fleißigen Ameiſen
zeigt kaum ein anderes der letztereneine ſo intereſſante Lebens
geſchichteals ein Käfer, welcher wegen ſeiner gleich herkuliſchen
wie verſtändigen Thätigkeit im Eingraben von Tierleichen ſeinen
Namen, aber auch unſern Dank wohl verdient. Freilich pocht

e
r

weder auf Verdienſte um die Geſundheitspolizei noch rechnet

e
r

auf dieſen Dank; ihn befriedigt die gewonnene Nahrungs
quelle und Gelegenheit zur Erhaltung ſeines wenig noblen

Geſchlechts. In Deutſchland leben von den etwa 300 Arten
der „Sylphiden“ 9 Arten, deren eine der gemeine Toten
gräber, Necrophorus vespillo L., bildet. E

s

iſ
t

ein ſchwarz
grauer, kräftiger, lebhafter Käfer mit ſehr gekrümmten Hinter
beinſchienen,gelblich behaartem Rande des vorderen Halsſchildes,

rotbraunen Fühlern und zwei ebenſolchenbreiten Binden über

die Flügeldecken. Seine Länge beträgt 1
8

bis 20 Millimeter,

während der ſeltenere ſchwarze N
. germanicus ſelbſt 35 Milli

meter mißt. E
r

bewohnt gerne den Wald. Sein Geruch iſt

moſchusartig und ſeinen zirpenden Stimmlaut geigt er durch
Ueberſtreifen von Hinterleibsringelleiſten mit den Flügeldecken.

Auch e
r

leidet unter Schmarotzern, denn häufig findet man ihn

förmlich überzogen von einer gelblichen Gamaſusmilbe. Tote
Mäuſe, Ratten, Hamſter, Maulwürfe, kleine Vögel, Fröſche
und dergleichen beerdigen unſere, durch außerordentlich feinen

Geruchsſinn angelockten Käfer nach intelligenter Prüfung der
Verhältniſſe durch Untergraben, ſo daß dann die kleine Leiche

immer tiefer und tiefer in die Erde verſinkt, bis ſi
e ſchließlich,

mit ſolcher auch bedeckt, ganz verſchwunden iſt. Stößt der
Minirer dabei auf Hinderniſſe, welche ſeiner Muskelkraft und
Beharrlichkeit trotzen, ſo wird der Körper a

n

eine geeignetere

Stelle fortgeſchoben, und reicht die Kraft des einzelnen, der
Größe der Beute oder dem Widerſtande des Bodens gegenüber,

nicht aus, ſo fliegt der Entdecker fort, weiß ſeine Genoſſen zu

finden und zu verſtändigen, und nun gelingt d
ie

ſchwereAuf
gabe „viribus unitis“. Ihrer 4 bis 6 vermögen eine Maus
binnen 3 Stunden vollſtändig zu vergraben, und 4 derſelben,

in ein mit Erde gefülltes Glas geſperrt, beerdigten binnen
50 Tagen 1

2

Leichname: 4 Fröſche, 3 kleine Vögel, 2 Fiſche,

1 Maulwurf, 2 Heuſchrecken und dazu noch di
e

Eingeweide

zweier Fiſche und zwei Stücke Ochſenlunge. In einem andern
Verſuche vergrub ein einziger Käfer einen Maulwurf, der
vierzigmal größer und ſchwererals er ſelbſt war, in zwei Tagen.

Die kluge Berechnung dieſer Käfer geht ſo weit, daß, als der
verſuchsweiſe a

n

einen in di
e

Erde geſtecktenStabe mittelſ

Bindfaden angebundene, den Boden gerade berührende Maul
wurf trotz ihres Grabens natürlich nicht einſinken wollte, ſi

e

vorerſt den Stab ausgruben und ſo zum Ziele gelangten
(Roßmäßler).

Das glücklich beerdigte Tier dient nun nicht nur den aas
freſſenden Käfern zum Leichenſchmauſe, ſondern die Weibchen
legen auch ihre ovalen weißen Eier daran ab, und den daraus
hervorgehenden grauweißen Larven mit orangeglänzendem

Kopfe wird dieſe unterirdiſche, moderige Wiege gleich zur wohl
beſtellten Speiſekammer. Vor weiterer Verwandlung gräbt

ſich die Larve noch tiefer, formt aus Erde und leimartiger

Abſonderung eine große, eiförmige Hülle, in welcher ſie zu

einer rotgelben Puppe wird, um endlich nachdrei bis vier Wochen

als fertiger Käfer zum Tageslicht emporzuſteigen und den Kreis
lauf des Lebens fortzuſetzen.
Ein unliebenswürdiger Charakterzug iſ

t es, daß, wenn

mehrere dieſer Käfer ohne Futter zuſammengeſperrt werden,

ſi
e

ſich gegenſeitig auffreſſen. Indeſſen „Not kennt kein Gebot“,

und bekanntlich verfällt – von der übrigen Tierwelt ganz
abgeſehen – ſelbſt der hochziviliſirte Europäer in gleicher

ſchrecklicherLage zuweilen dem Kannibalismus.
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Der AZlutaberglaube.

urch d
ie Verhandlungen des Schwurgerichtes in Cleve

über den Xantener Knabenmord iſ
t

die Aufmerkſam

keit wieder in höherem Maße auf den Blutaber
glauben und d

ie Rolle gelenkt worden, welche derſelbe ſowohl
bei den Kultur- wie bei den Naturvölkern geſpielt hat und
noch ſpielt. Eine kleine, vor mehr als Jahresfriſt veröffent
lichte Schrift von Hermann Strack, Profeſſor der Theologie

a
n

der Berliner Hochſchule, *) welche dieſem Gegenſtande
gewidmet iſ

t

und ihn ſowohl unter dem Geſichtspunkte

des Theologen wie auch des Mediziners und Juriſten behan
delt, orientirt hierüber in trefflicher Weiſe und verdient die
volle Beachtung insbeſondere angeſichts der Thatſache, daß

weite Kreiſe der Bevölkerung in Anſehung dieſes Gegen

ſtandes vollſtändig irrige und falſche Vorſtellungen haben.

„Blut iſt ei
n

ganz beſonderer Saft,“ läßt Goethe den Mephiſto
ſagen. Die Kulturgeſchichte lehrt uns, daß die in dieſem
Satze enthaltene Anſchauung die verſchiedenſtenVölker zu ver
ſchiedenenZeiten beherrſcht hat. Die beſondereHochſchätzungdes

Blutes lag nahe, d
a

man deſſen Wert und Bedeutung für
das menſchliche und tieriſche Leben täglich vielfach zu beob

achten Gelegenheit hatte; die Hochſchätzung desſelben führte
dazu, in ihm die eigentliche Lebenskraft zu erblicken, und
jahrhundertelang hat dieſe Anſicht einen bedeutenden Ein
fluß ausgeübt, der beiſpielsweiſe auch aus der literariſchen

Produktion der Völker der klaſſiſchen Welt deutlich zu e
r

kennen iſ
t. Legte man ſo dem Blut eine außerordentliche

Wichtigkeit bei, ſo lag e
s nahe, daß der Aberglaube ſich

der Kraft und Wirkungen desſelben bemächtigte und ſo der
Blutaberglaube entſtand, der dann vor allem auf mediziniſchem

Gebiete ſich einniſtete. Wir müſſen ſehr weit in die Ent
wicklungsgeſchichte der Menſchheit zurückgehen, um die erſten
Spuren des Blutaberglaubens auf mediziniſchem Gebiete

zu entdecken, und man darf wohl behaupten, ohne befürchten

zu müſſen, der Uebertreibung geziehen zu werden, daß bei

keinemVolke der Aberglaube des Blutes nicht vorkommt. Blut
heilt, ſo heißt e

s,

d
ie

ſchwerſten Krankheiten, e
s

erhält die

Kraft und Schönheit der Männer und Weiber, es reinigt
den Körper von ſchädlichen Stoffen, die in ihm enthalten
ſind, und e

s

hat vor allem die Wirkung, die ſchwere Krank
heit des Ausſatzes zu heilen, a

n

welcher das Altertum nicht

minder litt wie das Mittelalter. Die poetiſche Verherr
lichung dieſes Aberglaubens in dem „armen Heinrich“ Hart
manns von der Aue iſ

t bekannt; nur durch das Blut einer
reinen Jungfrau kann Heinrich von dem Ausſatz geheilt
werden, der ihn ergriffen hat. Daß das Baden im Blute
junger Knaben oder Mädchen d

ie

Schönheit befeſtigt oder
wiederherſtellt, war ein überaus verbreiteter Aberglaube des
Mittelalters, dem manches Kind zum Opfer gefallen ſein
mag. Noch bis auf den heutigen Tag iſ

t

der mediziniſche
Blutaberglaube nicht beſeitigt, und insbeſondere auf dem

Lande ſpielt das Blut als Heilmittel noch heute eine nicht
gar zu kleine Rolle, eine Folge der Thatſache, daß die aber
gläubigen Anſchauungen und Vorſtellungen, welche noch

immer breite Schichten des Volkes beherrſchen, am meiſten

auf dem Gebiete der Krankenbehandlung ſich geltend machen.

Das Blut gilt dem Aberglauben aber nicht nur als Heil
mittel, ſondern auch als Mittel, das ſpröde Herz der Ge
liebten oder des Geliebten zu beſiegen, ſi

e

mit derſelben

Leidenſchaft zu erfüllen, die man für ſi
e hat; auch in dieſer

Beziehung hat das Blut eine große Rolle geſpielt, und noch
jetzt iſ

t

dieſelbe nicht ausgeſpielt. In Verbindung mit

anderen Flüſſigkeiten wird das Blut als Liebestrank kredenzt;

beſonders wirkſam iſ
t

e
s in dieſer ſeiner Eigenſchaft, wenn

e
s

einer in der Nähe des Herzens liegenden Körperſtelle

entnommen wird; wer dieſen Trank getrunken, kann dem

“) Der Blutaberglaubebei Chriſten und Juden (München1891).

Liebeszauber nicht mehr widerſtehen, mit leidenſchaftlicher

Glut wird er erfüllt, und keinMittel gibt e
s,

das d
ie Wir

kungen des Liebestrankes wieder beſeitigen könnte. Auch

in anderer Form als durch d
ie Vermiſchung mit gewiſſen

Flüſſigkeiten beſiegt das Blut die widerſpenſtigen Herzen; trägt

d
ie ſpröde Geliebte irgend e
in Kleidungsſtück, das mit einigen

Tropfen vom Blute desjenigen befeuchtet iſ
t,

der ihre Liebe zu

erringen ſich bemüht, ſo wird ſie ebenfalls von heftiger Leiden
ſchaft für ihn ergriffen. Die Formen, in welchen das Blut als
Mittel zur Erwiderung der Liebe im Mittelalter Anwendung
fand, waren zahlloſe, und nicht nur die niederen, ſondern auchdie
höheren und höchſtenStände huldigten dem Blutaberglauben

in dieſer Richtung ohne Bedenken. Welcher Unfug a
n

den

kleinen Höfen Italiens wie auch a
n

dem franzöſiſchen
Königshofe mit dem Blut b

e
i

der Herſtellung von Liebes
tränken verübt wurde, iſ

t

aus den Berichten der Zeitgenoſſen

deutlich zu erſehen. Aber auch der verbrecheriſche Aberglaube

hat ſich des Blutes bemächtigt; das Blut ermordeter Per
ſonen ſoll den Verbrecher unſichtbar machen und vor der
Entdeckung ſichern, ein im Mittelalter ſehr verbreiteter,

auch heute noch nicht völlig ausgerotteter Aberglaube, welcher

mit den ſogenannten Diebeskerzen in gewiſſem Zuſammen
hang ſteht, das heißt mit Kerzen, die aus dem Fett e

r

mordeter Perſonen verfertigt werden; dieſen legt der
Aberglaube ebenfalls die Wirkung bei, daß ſi

e denjenigen

unſichtbar machen, welcher einen Diebſtahl oder irgend eine

andere ſtrafbare Handlung ausführt; di
e

Verbrechen, welche

auf dieſen Aberglauben zurückgeführt werden müſſen, ſind
keineswegs ihrer Zahl nach ſo unbedeutend, wie man vielleicht

zu glauben geneigt wäre; d
ie Sammlungen merkwürdiger

Straffälle aus früheren Jahrhunderten enthalten eine ganz

ſtattliche Anzahl von Verbrechen gegen das Leben, die

nachweislich durch dieſen Aberglauben hervorgerufen wurden,

und e
s

iſ
t

mehr als wahrſcheinlich, daß heute noch in

minder kultivirten Ländern dergleichen Miſſethaten verübt
werden, b

e
i

welchen der Beweggrund lediglich hierin geſucht

werden muß. Daß unter dem Einfluß des Aberglaubens
überhaupt zahlreiche Verbrechen begangen werden, iſ

t

eine

dem Kriminaliſten wohlbekannte Thatſache, d
ie

freilich geeignet

erſcheint, von einer Ueberſchätzung der Ergebniſſe abzuhalten,

welche d
ie Volksbildung erzielt hat. Daß das Blut endlich

b
e
i

dem Abſchluß wichtiger Verträge eine reiche Verwendung

fand und b
e
i

den Naturvölkern noch findet, iſ
t

nicht minder

bekannt wie die Thatſache, daß der Blutgenuß die feſteſte

Freundſchaft und Verbindung, d
ie ſogenannte Blutsbrüder

ſchaft begründet; den Germanen iſ
t übrigens, wie hierbei b
e

merkt werden mag, der Gebrauch, Blut mit anderer Flüſſigkeit

zu miſchen und durch dieſen Trank die Blutsbrüderſchaft zu

begründen, nicht bekannt geweſen; wenn in der „Götter
dämmerung“ der Dichter den Recken Siegfried und Gunther

ihre Blutsbrüderſchaft begründen läßt, ſo ſteht dies mit dem

Gebrauche im Widerſpruch, der bei allen Germanen beſtand.

Es mag aus dem Vorſtehenden entnommen werden,
wie verzweigt und veräſtelt der Blutaberglaube iſt; es be
darf noch gewaltiger Anſtrengungen und großer Arbeit des

Staates und der Geſellſchaft, um die zahlreichen Reſte dieſes
Aberglaubens, wie des Aberglaubens überhaupt, zu beſeitigen.

Der Aberglaube iſ
t

eine ſchwere und verhängnisvoll wirkende

Krankheit der Völker, welche nur dann wirkſam behandelt
werden kann, wenn man ihren Umfang und ihre Verbreitung

kennt. Hieran fehlt e
s

leider auch bei den Gebildeten;

konfeſſionelle und politiſche Verhetzung und Leidenſchaft haben

e
s

dahin gebracht, daß man nur in den engſten Kreiſen der
Wiſſenſchaft die erforderliche Kenntnis beſitzt. Wäre dem
anders, ſo hätte das deutſche Volk wohl kaum die Erfahrung

machen müſſen, daß am Ausgange des neunzehnten Jahr
hunderts längſt als ſinn- und grundlos erwieſene Beſchul
digungen wieder auftauchten und d

ie

Volksleidenſchaften
gewaltig erregten. - X.
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Die Kataſtrophe von St. Gervais.
Von

Friedr. Eberſold.

(Mit Originalzeichnungenvon P. Balzer.)

Äc er von Genf aus das berühmte Chamounir beſucht,

W fährt bis Cluſes mit der neuen Schmalſpurbahn.
Von Cluſes aus wird bis zur Vollendung der Bahn

nach Chamounir der im Sommer äußerſt rege Verkehr durch

den Diligencedienſt der Paris-Lyon-Méditerranée-Bahn ver
mittelt. Die Straße windet ſich in mäßiger Steigung der
wilden Arve entlang bis Sallanches. Von dieſem Städtchen

aus ſtehen dem Touriſten zwei Wege offen: er kann der alten

Landſtraße und dem Laufe der Arve folgen, oder er benützt

die neue, ſchöne und ſehr intereſſante Straße über Châtelard.

Dieſer Weg wird gegenwärtig faſt ausſchließlich eingeſchlagen.

Er führt eine Weile dem linken Arveufer entlang mit präch
tiger Ausſicht auf das Thal und den Montblanc, der ſich
über dem düſtern Forclas majeſtätiſch erhebt. Wer den Weg

zu Fuß zurücklegt, der verläßt zumeiſt b
e
i

dem Dorfe le

Fayet das Hauptthal, um in ein liebliches Seitenthälchen

voll herrlicher Bergblumen, Ahorn- und Tannengruppen und
rieſigen, von den gegenüberliegenden Höhen heruntergeſtürzten

Felsblöcken einzubiegen. Bei dem Pont du Bon-Nant führt
das Sträßchen dem gleichnamigen Fluß entlang durch eine
maleriſche, kühle Waldſchlucht und in etwa 1

0

Minuten e
r

reichte man vor der Kataſtrophe des 12. Juli das großartige,

ſehr beſuchte und für 300 Perſonen bequem eingerichtete Bad
von St. Gervais, deſſen neun reiche Thermen von altersher
ſehr ſtark beſucht wurden. Die Badegeſellſchaft beſtand
vorzüglich aus ruhebedürftigen Genfern, Savoyarden und

Südfranzoſen. E
s

läßt ſich kaum e
in

romantiſcheres

Plätzchen denken als das untergegangene Bad von St. Ger
vais: der Faſſade des Hauptgebäudes entlang d

e
r

ſchäumende
Bon-Nant, zur Seite e

in

herrlicher Waſſerfall und das

Ganze eingebettet in waldreicher Schlucht.

Etwa 200 Meter oberhalb des Bades dehnt ſich das
hübſche Dorf St. Gervais aus. Von dieſem ausſichtsreichen
Dorf führt e

in primitiver und ſehr ſteiler Weg zu den Weilern

Bionnais und Bionnaſſet. Hier verengt ſich das Thal ziemlich
raſch und findet a

n

einem Ausläufer des Bionnaſſet-Gletſchers

ſein Ende. Dieſe lange und gewundene Gletſcherzunge fällt

von dem zum Montblancmaſſiv gehörenden Dömie d
u

Gouter

ins Thal des Bionnaſſetfluſſes hinab. Letzterer kommt aus
einer rechts von Felſen und links von genanntem Gletſcher
eingeſchloſſenen Steinmulde, wendet ſich dann links, nimmt

d
ie

Gewäſſer des Gletſchers auf, um dann in außerordentlich
ſtarkem Gefälle dem Bon-Nant entgegen zu eilen.

In der Nacht vom 11. zum 12. Juli wohnten in den

Bädern von St. Gervais etwa 9
0 Kurgäſte, einſchließlich 1
0

Perſonen, d
ie tags zuvor hergekommen waren. Die ganze

Geſellſchaft war fröhlich und belebt; ein Muſikdirektor aus

Genf erfreute die Gäſte durch ſein Klavierſpiel. Etwa um

1
1

Uhr zog ſi
ch

d
ie ganze Geſellſchaft in ihre Zimmer

zurück. Im Erdgeſchoß ſchliefen d
ie 6
0 Angeſtellten ſowie

der Direktor des Hotels mit ſeiner Familie, während d
ie

Gäſte

ſelbſt in der großen Mehrzahl in den oberen Stockwerken
wohnten. Ungefähr u

m

2 Uhr wurden einige Gäſte durch
ein furchtbares Krachen aus dem Schlafe aufgeſchreckt. Eine
ungeheureWaſſermaſſe wälzte ſich mit haushohen Felſen gegen

d
ie Gebäude, ri
ß

einen großen Teil derſelben weg, alles
Lebende unter ſich begrabend. Der wackere Kurarzt, der

ſofort den Ernſt der Dinge erkannt hatte, ſchlug a
n

d
ie

Thüren der Schlafzimmer. Aber bereits erreichte d
ie

tobende Maſſe den zweiten Stock. Eine Anzahl Gäſte
drängten ſich in einem Gang nach der Bergſeite.

Von dort ſtiegen ſie auf das Dach, um den ſtets
wachſenden Fluten zu entrinnen. In dieſem
kritiſchen Augenblick eilte der Coiffeur des
Bades, e

in

Schweizer Namens Denzler,

herbei. Auf ſeine Aufforderung hin
wurden Möbel, Matratzen, Koffer hin
unter geworfen und ſo eine Brücke her
geſtellt, über d

ie

ſich d
ie

Armen in
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letzten Augenblick noch retten konnten. Welch furchtbares Bild
bot ſich ihnen dar! Im Dunkel der Nacht ſahen ſie die Um
riſſe dahintreibender Körper und Trümmer, dann gewaltige

dunkle Maſſen von Felsblöcken und Gletſchertrümmern und von
Bäumen, vor denen die Gebäude wie Kartenhäuſer umſanken.

Hilferufe von allen Seiten drangen durch Mark und Bein.

Bald war vom alten Badegebäude nichts mehr zu ſehen.
Dann wälzte ſich die Maſſe thalabwärts, überall Tod und
Verderben bringend. Das tiefer gelegene Dorf Fayet wurde
mit ſeinen Inſaſſen faſt ganz fortgeriſſen. In wenigen Mi

nuten hatte die Kataſtrophe über 160 Menſchenleben ver
nichtet. E

s

iſ
t

kaum möglich, die entſetzlicheVerwüſtung zu

ſchildern. Das ganze Anſehen der Landſchaft hatte ſich ver
ändert; vom freundlichen Park des ehemaligen Bades war
nichts mehr zu ſehen, Schlamm und Trümmer bedeckten

haushoch die Ausdehnung zwiſchen dem Dorfe Fayet und der

Arve. Der Strom wälzte Felsblöcke von 50 und 100 Kubik
meter mit ſich. Eine Hütte wurde 600 Meter weit fort
geriſſen, blieb aber aufrecht, und die Bewohner ſind ſämtlich
gerettet. Die Identifizirung der gräßlich verſtümmelten

Im ErdgeſchoßdesHotel du Pont in Le Fayet.

Leichname bot große Schwierigkeiten. Da die Fremdenliſte
nicht aufgefunden werden konnte und d

a jedenfalls ein Teil
der Leichen durch die reißende Arve gelangte und von dieſem
mächtigen Bergſtrom weiter getragen wurde, ſo wird die Größe

des Verluſtes a
n

Menſchenleben jedenfalls ſehr ſchwerfeſtzuſtellen

ſein. Welche Urſachen liegen der Kataſtrophe zu Grunde? Vor
allem ſe

i

bemerkt, daß die durch die Preſſe gegangene Mit
teilung, es habe ſich im Innern des Gletſchers Bionnaſſet
ein See gebildet und das Unglück ſe

i

die Folge eines
plötzlichen Ausbruchs dieſes Sees, durchaus unſtichhaltig iſ

t.

Wir haben Herrn Profeſſor Dr. Heim in Zürich, eine der
erſten Autoritäten im Gebiet der Gletſcherkunde, über die

wahrſcheinlichen Urſachen der Kataſtrophe befragt. Der Ge
lehrte gibt ſeine Anſicht dahin kund, daß e

s

ſich wohl um

einen dem bekannten Gétrozgletſcherbruch gleichkommenden

Fall handelt. Wahrſcheinlich iſ
t

durch einen Gletſcherbruch

der a
m Fuß desſelben durch eine Mulde ſich hinziehende kleine

Bergbach geſtaut worden. Dadurch bildete ſich im Verlaufe

von Wochen oder gar Monaten ein See, der ſich durch das
Eis durchfraß und, einmal Oeffnung gewinnend, mit un
geheurer Wucht ſich thalabwärts Bahn brach. Da d

ie

Höhen

diſtanz dieſer oberſten Partie des Thales in einer Strecke
von 1

0

Kilometern über 1000 Meter beträgt, ſo wälzte ſich

die Maſſe in raſender Schnelligkeit thalabwärts, alles mit ſich
fortreißend, was in ihrem Bereiche ſtand. Solche Stauungen

durch Gletſcherabſtürze ſind durchaus nichts Seltenes; der un
geheuren Gefahr kann nur dadurch begegnet werden, daß für
rechtzeitigen Ablauf des geſtauten Waſſers geſorgt wird, wie
dies jetzt bei dem ehemals ſo gefürchteten Gétrozgletſcher im

Wallis geſchieht. Die franzöſiſche Regierung wird gut daran
thun, den nicht weniger gefährlichen Biomaſſetgletſcher ebenfalls

unter amtliche Kontrolle zu ſtellen.

AG an der r a ſt.

(Hiezu das Bild Seite 455.)

o
n langem Wandern müd' hab' ic
h

Wein Ränzel abgeſchmiſſen,
Nun lieg' ic
h

da. am Waldesſaum,

Ruf mooſig weichen Kiſſen.

Köier ruht ſich's gut, es ſummt und brummt
Vergnüglich rund im Kreiſe,

Ich lieb dies ſingende Geſums,

's iſ
t

echte Sommerweiſe.

In Duft verhüllt die Ierne liegt
And lockt voll blauen Wunders –

Herr Gott, iſt deine Welt ſo ſchön,
Zur IFerienzeit beſunders.

Ein Dach ſeh' ich, friedvoll, als o
b

Kein Sturm e
s je umbrauſte,

And heimlich fährt mir's durch den Sinn:
Wenn ich mit dir dort hauſte! PU.
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Ein Kapitel über das Ohr.
Von

Dr. Kornél Lichtenberg, Budapeſt.

as Ohr mit ſeiner exzentriſchen Lage, ſeiner bizarren
Form, hat ſtets Veranlaſſung zum Lächerlichen gegeben

und eine Menge von Sprichwörtern und Redensarten ent
ſtehen gemacht. Wer hat ſich nicht mitunter hinter dem
Ohre gekratzt oder b

e
i

unartigen Bemerkungen den Kopf

zwiſchen d
ie

Ohren genommen; ſich etwas hinter die Ohren

ſchreiben hat ſein Gutes, aber noch beſſer iſt's, e
s

tief hinter

den Ohren zu haben. Das Ohrenſpitzen könnten wir von Hund
und Katze, ſelbſt vom Eſel erlernen. Sogar unſere modernen
Dichter und Romantiker ſind herabgeſtiegen und nachdem die

Nomenklatur der Korallenlippen, güldenen Haare, Türkis-,
Reh-, Gazellenaugen, Perlenzähne, Schwanenhals und ſo

weiter erſchöpft war, haben ſi
e angefangen, die Ohren ihrer

Heldinen con amore zu ſchildern und von zierlichen, roſigen,
feinſpiraligen, ſeingeſäumten Ohren mit feuriger Begeiſterung

zu ſprechen. Trotz des beſtenWillens und einer natürlichen
Vorliebe fürs Ohr, fällt es mir ſchwer, das Lob weiter zu

treiben, denn das menſchliche Ohr iſt unbeweglich und aus
druckslos, während das der Tiere beredt iſt, Freud und
Leid, Mut, Furcht und Aufmerkſamkeit verrät.
Dennoch verlieh Lavater der menſchlichen Ohrmuſchel

phyſiognomiſche Bedeutung, und Dr. Jour verſtieg ſich ſogar

ſo weit, von der äußeren Form des Ohres Charakter und
Geiſt mit voller Sicherheit beſtimmen zu wollen.
Nach ihm kann ein geſchmeidiges, in ſeinen Teilen har

moniſch entwickeltes, elegantes Ohr, von entſprechenderGröße,
zweckmäßig gelehnt a

n

die Seite des Kopfes, mit tadelloſem
Läppchen, unmöglich einem gewöhnlichen, ja ſogar mittel
mäßigen Menſchen angehören; während der Träger eines
dickroten, plumpen Ohres mit maſſiven Läppchen, mit in

den verſchiedenen Beziehungen ineinander gedrängten Teilen,

die Muſchel breit a
n

den Kopf gerückt, ſicherlich gemeine und
tadelnswerte Neigungen hat. Es wird ferner behauptet,
daß kein einziges Organ des menſchlichen Körpers ſo voll
kommen d

ie

Aehnlichkeit des Vaters auf das Kind überträgt
als die Muſchel des Ohres, und daß a

n

der Formation

derſelben die legitime Abkunft des Kindes zu erkennen ſei.

Jch füge nichts hinzu, um den Eindruck dieſes mächtigen
Aphorismus nicht zu verderben, welcher alle früheren Arbeiten
Lavaters, Galls und Spurzheims überflüſſig macht.
Wenn auch übrigens das Ohr bezüglich äſthetiſcher und

phyſiognomiſcher Eigenſchaften auf den Anſpruch der Voll
kommenheit verzichten muß, iſt es andererſeits in ſeiner
Skulptur ein wahres Meiſterwerk der Natur und ſo wun
derbar für die feinſinnigſte Verrichtung geeignet. Als Vor
poſten des menſchlichen Körpers warnt e

s

ihn vor drohender

Gefahr und gibt ihm das Signal der Verteidigung; Auge

und Ohr ſind wahre Schildwachen dieſer leicht angreifbaren
Feſtung; es fällt dieſen Wächtern d

ie

Pflicht zu, Alarm zu

ſchlagen, bis die Mannſchaft erwacht, bis das Zentrum b
e

nachrichtigt, das Gehirn gereizt iſ
t

und Gedanken erregt. Wenn

die ſanfte Schweſter des Todes mit ſäuſelnden Fittichen ſtill

und geräuſchlos das ſüßmelodiſche Schlummerlied ſingt, e
r

löſchen die Sinne, nur das Gehör hält allein noch Wache
und hütet ſein Gehäuſe bis zum letzten Augenblick; ſchwache
Klänge bleiben freilich unbeachtet; wird jedoch das Geräuſch
nur etwas ſtärker, ſo wird das ohne Ruh und Raſt wachende
Gehör lebend und gibt uns Kenntnis von der Art des
Getöſes, in dem die Natur des Geräuſches noch im Ohre

nachzittert.

Man hat ſchon o
ft Auge und Ohr miteinander ver
glichen und ſich bemüht, zu erfahren, welches von beiden
Organen mehr jenes harmoniſche Ganze der Vollkommenheit

Einheit der ſi
e

bildenden Teile erreicht. Wenn man nun
zugeben muß, daß das Auge dem Mikroſkop und dem
Fernglas in allen Beziehungen untergeordnet iſ

t

und auch

andere optiſche Inſtrumente dem Sehorgan mindeſtens
gleichgeſtellt werden können, ſo läßt ſich doch nicht leugnen,

daß das Auge viele Mängel und Unvollkommenheiten hat.
Auch der berühmte und geiſtvolle Phyſiologe Helmholtz hat

dem Gehörorgan unbedingt d
ie Palme gereicht, das alle bis

her erfundenen akuſtiſchen Erſatzmittel weit hinter ſich läßt.

Der Sinn des Hörens, wenn er geſund iſ
t,

täuſcht nie,

und wir können eher ſeine zarte Vollkommenheit bewundern,

als ſeine Verirrungen befürchten. Der Vorzug gilt ſelbſt
verſtändlich nur dem unverletzten Organe, das leider eben

durch d
ie

Feinheit Angriffen ausgeſetzt iſ
t,

welche früher oder
ſpater eine Schwächung d

e
r

Thätigkeit nach ſich ziehen, d
ie

man Taubheit nennt. Es gibt viele Leute, die keineMinute
daran zweifeln, daß ih

r

Gehör vollkommen geſund ſe
i,

und

ihre Krankheit darum nicht merken, weil im Anfang kaum
etwas wahrnehmbar wird oder das Uebel ſich nur auf ein
Ohr erſtreckt, während das andere tadellos wahrnimmt. Man
hat annähernd berechnet, daß von ſechs oder ſieben Perſonen

mindeſtens eine früher oder ſpäter im Laufe des Lebens das

Opfer einer Ohrenkrankheit wird. Ich will keineswegs dieſe
Ziffer als unfehlbar hinſtellen, d

ie

nicht einmal auf ernſter

Berechnung beruht; doch iſ
t

e
s unleugbar, daß zweimal

Fragende ſehr gewöhnlich ſind und daß man ſi
e

auf der
ganzen Welt wieder findet, in allen Schichten, Reich oder
Arm, Bauer oder Städter, Dane oder beſcheideneArbeiterin.
Ja, d

ie für Verbeſſerung a
m wenigſten zugängliche Er

krankung des Mittelohres, der ſogenannte trockene oder chro

niſche Matarrh, ſucht mit Vorliebe d
ie

wohlhabendere Klaſſe
und darunter, boshaft genug, die Damen auf.

Sehr wichtig iſ
t

der Einfluß, den eine frühe Taubheit
auf d

ie geiſtige Entwicklung des Kindes ausübt. Der Aus
gangspunkt, d

ie Grundlage aller Erkenntnis iſ
t

d
ie Erfah

rung der Sinne. Die durch äußere Gegenſtände hervor
gebrachten Eindrücke gehen aufs Gehirn über und liefern durch

Vermittlung der Sinne demGeiſte den Stoff zur Ideenbildung.
Wenn d
ie

ſinnliche Empfänglichkeit eines Menſchen von

früher Mindheit a
n

unklar und dunkel war, können wir uns
nicht wundern, wenn auch ſeine ſpätere Intelligenz und ſein

Charakter den Stempel des unklaren Bewußtſeins a
n

ſich tragen.

Man hat ſich ſchon of
t

gefragt – denn der menſchliche
Geiſt iſ

t gierig nach Vergleichen – ob Taubheit oder Blind
heit ein größeres Unglück ſei. Man geht, denkeich, in der Ent
ſcheidung dieſer Frage zu bedingungslos vor und zieht beſondere
Umſtände, wie das Alter, gar nicht in Betracht. Ich glaube,

daß der Erwachſene in der Freiheit ſeiner Bewegungen
weniger unter dem Einfluß der Taubheit als unter dem der
Blindheit leidet. Der Taube iſ

t unabhängiger, mehr in der
Lage, ſich zu beſchäftigen und ſich zu erhalten, abgeſehen

davon, daß vollkommene Taubheit doch ſeltener vorkommt,

und daß der Verluſt des Gehörs durch Lektüre und Zeichen
ſprache teilweiſe ausgeglichen wird.

Ganz anders entſcheide ic
h

die Frage beim Kinde, wenn

eines der beiden Gebrechen mitgeboren oder in früher Kind
heit erworben wurde; denn hier iſ

t

der Kranke zugleich auch
ſtumm, und muß man doch zugeben, daß der Blinde ſich auf
eine unverhältnismäßig bedeutendere geſellſchaftliche Stellung
erheben kann als der Taubſtumme, weil ſeine moraliſchen
und geiſtigen Anlagen einer viel höheren Entwicklung
fähig ſind.

Im allgemeinen iſ
t

e
s erlaubt, zu ſagen, daß der Taube

mehr von der Welt der Perſonen, und der Blinde von der der
Gegenſtände getrennt iſ

t. Eine beſondere Rolle ſpielt in allen
Ohrenkrankheiten eine beinahe fataliſtiſche Reſignation, die das

freie Feld dem verderblichen Fortſchritt des Feindes überläßt;

und doch wünſcht d
ie Erkrankung des Gehörorgans früh in
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ihrem Entſtehen bekämpft, mit der Wurzel vertilgt zu wer
den, wozu die moderne Wiſſenſchaft uns wirklich mächtige

Waffen liefert, und wenn d
ie

erforderlichen Maßregeln früh
zeitig ergriffen würden, gäbe e

s unmöglich in reiferen Jahren
oder im Alter ſo viele Unglückliche, denen von dem an Genüſſen

ſo reichen Sinne nichts bleibt als ein ſchwaches Echo oder die
Erinnerung glücklicher Tage, d

ie

n
ie

mehr wiederkehren.

Ein Jahr unter dem Prinzen Friedrich Wilhelm

von Preußen, ſpäterem Kaiſer Friedrich.

(Aus dem „Skizzenbuche meines Lebens“.)

Von

Pagobert von Gerhardt-Amyntor.

s war in Breslau, wo ic
h

als junger Offizier im

elften Inſanterieregimente diente. Da kam eines

* Tages im Winter von 1856 zu 1857 einer unſerer
Adjutanten etwas verſpätet a

n

unſere Mittagstafel und rief
aufgeregt in den Saal: „Ich bitte um Entſchuldigung,
wenn ic

h

nicht pünktlich bin, aber ic
h

bringe eine große

Neuigkeit . . . e
s

iſ
t

zwar noch e
in Gerücht, aber e
in

wohl
verbürgtes: unſer Oberſt verläßt uns.“
Allgemeine Ueberraſchung. Der Regimentskommandeur,

ein ziemlich gelehrter Herr, war uns ein angenehmer und
geſchätzter Vorgeſetzter geweſen, wenn auch ſeine ſonſtigen

Eigentümlichkeiten mitunter Stoff zu allerlei Scherzen und

Witzen für die böſen Zungen unter uns geliefert hatten.
„Er geht? O, das iſt ſchade! . . . Wünſche ihm Glück

auf d
ie Reiſe! . . . Bekommt er eine Brigade? ic
h

gönne ſi
e

ihm . . . Wird e
r abgetakelt? man würde auch dies zu ver

winden ſuchen müſſen.“ So ſcholl es durcheinander.
Vielleicht wurde damals ein Vorgeſetzter nirgends ſchärfer

und rückhaltloſer beurteilt, als gerade im preußiſchen Heere;

trotzdem fand jeder Vorgeſetzte den unbedingteſten Gehorſam

und d
ie pflichtſchuldige äußere Ehrerbietung. Dieſe vorzüg

liche Haltung des Offiziercorps war um ſo leichter zu be
wahren, als es be

i

der verhältnismäßig geringen Zahl von
Öffizierſtellen faſt immer möglich war, dieſelben mit Söhnen

der beſten und gebildetſten Familien zu beſetzen; di
e

jungen

Herren, d
ie

meine Altersgenoſſen waren, hatten alle ohne

Ausnahme eine wohlüberwachte Kinderſtube durchgemacht,

und wenn ihre wiſſenſchaftliche Ausbildung auch hier und

d
a

noch eine lückenhafte ſein mochte, ſo beſaßen ſi
e

doch alle

eine tüchtige Charakterbildung und jenen ſichern Takt, der
bei aller Freimütigkeit des Urteils auch zur rechten Zeit zu

ſchweigen und ſich beſcheiden unterzuordnen weiß.

„Darüber ſcheint noch nichts entſchieden,“ verſetzte der
Adjutant mit diplomatiſcher Miene, „aber der Nachfolger iſt

ſchon beſtimmt.“

„Wer iſt es?“ tönte e
s ungeduldig von allen Seiten;

der Name des neuen Regimentskommandeurs iſ
t für den

jungen Offizier ſtets eine hochwichtige Sache.

„Ratet!“
„Wie ſollen wir das erraten?

heraus damit!“

Einen Moment lang ſchwieg der Adjutant und weidete
ſich a
n

der Spannung, di
e

ſich in unſern Geſichtern malte;

dann ſagte e
r langſam und mit nachdrücklicher Betonung:

„Seine Königliche Hoheit der Prinz Friedrich Wilhelm
von Preußen.“

Ungläubiges Hohngelächter.

„Wenn Du uns foppen willſt, mußt Du's ſchlauer an
fangen . . . darauf fallen wir nicht herein! . . . E

r

will

Wenn Du's weißt,

uns mit dieſer Schnurre nur vergeſſen machen, daß e
r

zu

ſpät gekommen iſt,“ rief ein anderer, „erſt zahle Deine
Strafe, dann wollen wir erlauben, daß Dir die Suppe
nachgeliefert wird.“
Mit unerſchütterlichem Gleichmut griff der ſo wenig

Glauben Findende in ſeine Taſche und ſchob das geforderte
Zweigutegroſchenſtück in den Spalt der Strafbüchſe; dann
wiederholte e

r

feierlich:

„Auf Ehre, e
s

iſ
t

kein Scherz: der Prinz Friedrich
Wilhelm bekommt unſer Regiment.“

Da brach es los a
u

der ganzen Tafel.
„Ordonnanz! eine Flaſche Sekt! Mir auch eine! Auch

mir eine! . . . Trinken wir eine zuſammen?“.
Letztere Frage richtete mein Gegenüber a

n

mich.

Natürlich war ic
h

einverſtanden. Wir waren alle wie
elektriſirt und ſchwelgten im Vorgenuß der zukünftigen Dinge.

Eine ſolche Ehre war noch keinem Linienregimente zu teil
geworden; der erlauchte Sohn des Prinzen von Preußen,

des Thronerben, der jugendliche Prinz Friedrich Wilhelm,

der ſelbſt einmal das Scepter der preußiſchen Könige zu

führen berufen war, ſollte unſer Oberſt und Kommandeur
werden? Ei, das war eine Auszeichnung, die uns wohl den
Kopf etwas höher tragen machen konnte; nicht umſonſt ſollte
uns der Volksmund d

ie

„Schleſiſche Garde“ getauft haben!
Und der große Tag kam, d

a

der erlauchte Prinz, in

a
ll

ſeiner ſtrahlenden Siegfriedsſchöne einzog in die Mauern
der guten Stadt Breslau und ihn die zuſammengeeilten

Bewohner der ganzen Provinz jauchzend empfingen. Man
muß dieſen zaubergewaltigen Herzeneroberer mit eigenen

Augen geſehen haben, um die Begeiſterung zu begreifen,

die ſein bloßes Erſcheinen überall erweckte. Wem e
r nur

einen ſeiner freundlich - lächelnden Blicke gönnte, oder wem

e
r leutſelig nahte, um ihm d
ie

Hand zu drücken und ein

Wort des Grußes zu ſpenden, der war von Stund a
n

ein
glühender Verehrer des ſeltenen, liebenswerten Mannes.
Noch war kein einziger Dorn jener furchtbaren Märtyrer
krone gewachſen, d

ie

einſt ſeine ſchöne Stirn blutig ritzen
ſollte, noch ahnte keines Menſchen Seele das hochtragiſche

Geſchick, dem dieſer Dulder ohnegleichen entgegenwandelte;

voll berückender Anmut, im blendenden Glanze ſeiner ſechs
undzwanzigjährigen Jugendkraft, trat e
r

uns entgegen und

hieß uns als ſeine Regimentskameraden herzlich willkommen;

und ſofort ſtanden wir alle unter der magiſchen Gewalt
ſeines einzigartigen Weſens und jeder von uns wäre bereit
geweſen, ſich für dieſen Prinzen im wahren Sinne des
Wortes in Stücke zerreißen zu laſſen.

Das Jahr 1857 iſ
t in den Annalen der Stadt Breslau

ſicher e
in unvergeßliches; der erlauchte Oberſt erſchien mit

uns, ſeinem Offiziercorps, in den Geſellſchaften des komman
direnden Generals, des Oberpräſidenten und des hohen
ſchleſiſchen Adels; überall beeiferte man ſich, ihm die aus
geſuchteſtenHuldigungen zu Füßen zu legen und durch Blicke

und Worte zu beweiſen, wie außerordentlich geehrt und
beglückt man ſich fühlte, daß e

r

ein Mitbewohner der Stadt
war und a

n

der Spitze eines der älteſten Regimenter der

Provinz als Kommandeur ſtand. Wir jüngeren Offiziere
waren in einem Rauſche des Entzückens und zugleich eifrig

bemüht, der Auszeichnung, die uns widerfahren war, ſtets
Ehre zu machen; ic

h

lebte in jener Zeit nur noch dem
Dienſte, gönnte mir keine Minute mehr, um mich irgend

einer ſonſt gepflegten Nebenbeſchäftigung hinzugeben, ſondern

ſann unausgeſetzt darauf, wie ic
h

durch hervorragende Pünkt
lichkeit und Gewiſſenhaftigkeit in meinen militäriſchen Ver
richtungen die Zufriedenheit des hohen Kommandeurs erringen

könnte. Ein gleiches Streben beſeeltejeden meiner Kameraden,

und ic
h

glaube auch, daß der Prinz nie ein angenehmeres

und wolkenfreieres Kommando gehabt hat, als in jener für
uns unvergeßlichen Breslauer Zeit.
Unſer Offiziercorps, das jahrelang in ſchlechtenGaſthöfen
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kleinerer Garniſonen, zuletzt hier in Breslau im „König von
Ungarn“ ſeine Mittagstafel gehalten hatte, war gerade, als der
Prinz eintraf, mit der Einrichtung ſeines eigenen Kaſinos
in einer Kaſerne des „Bürgerwerders“ zu ſtande gekommen,

und der Prinz war zugegen, als wir zum erſtenmale am
eigenen Tiſche tafelten.

einem doppelten Feſte. Als Regimentspoet hatte ic
h

ein
paar Strophen zu dieſem Zwecke gedichtet, d

ie

ic
h

beim
Braten, nach eingeholter Erlaubnis des erlauchten Komman
deurs, vortragen durfte.

„Sie wollen mich doch etwa nicht anſingen?“ hatte mich
der Prinz lächelnd gefragt.
„Nein, Königliche Hoheit; ic

h
will nur di

e

Kameradſchaft
leben laſſen.“
„Nun, wenn von mir nicht die Rede ſein ſoll, dann er

teile ic
h

Ihnen das Wort; ſchießen Sie los!“
Und e

r klopfte a
n

ſein Weinglas, während ic
h

auf

meinen Platz zurückeilte.

„Der Lieutenant von G
.

hat das Wort,“ erklärte e
r

mit ſeiner wohllautreichen, kräftigen Stimme.

Sofort Totenſtille. Man hätte eine Nadel zu Boden

fallen hören.

-

Ich zog mein kleines Manuſkript aus der Taſche und
hob guten Mutes an:

„Heil! dreimal Heil dem ſchönenFriedensfeſte"
Der ſiebenjähr'ge Krieg iſ

t

heut beendet,

Den wir geführt mit Bowlenkell' und Gabel
Gen karge Speiſewirt' und Weinverfälſcher.
Seit achtzehnhundertfünfzigzogen wir,

Ein heimatloſes Heer, durch zwei Provinzen;

So mancher Tiſchdirektor-Feldmarſchall
Gab Mühe ſich, für uns die randgefüllten
Fleiſchtöpfe von Aegypten zu erobern
Und Frankreichs wohlverpichte,rote Weine;
Doch, ach, umſonſt ! wir mußten uns zu Brieg

Und Krotoſchin durch etle Kneipen ſchlagen;

Die bombenfeſtePoſener Kaſematte
Sah lange Jahre unſrer Meſſer Wüten,

Und vierundzwanzig Monde hielten wir
Verzweifelt Stand dem „Ungarn-Könige.“

Was wir in jener ſchwerenKriegesnot

Gelitten haben, lebt unſterblich fort
In manchemeingeſchrumpftenEmbonpoint,
In mancherhohlen Wang und ſchlankenTaille;
Wie viele Flaſchen ſaurer „Fahnenwein“
Vergifteten uns Magen und Humor!
Wie manchenſpeckentweihten„toten Juden")“
Trug man unangerührt aus demGetümmel!
Vorbei iſ

t jetzt die Pein der ſcharf geſalznen
Spülwaſſerſuppen und der Lederbraten,

Vorbei der Höllenbrand des Grünebergers!

Wir ſtehn am Ziel; des Sieges Preis iſt unſer.
Und auf dem heimatlichenGrund und Boden
Feſttafelt heut das ſieggekrönteHeer;

Es freiſt der Becher an dem eignen Herde,
Gefüllt mit Feuerwein aus eignem Keller
Und den, der läſſig ſeinen Mokka ſchlürft,

Darf keineHochzeit ſchnödemehr vertreiben . . .“

(Wir hatten im „Könige von Ungarn“ manchmal gleich
nach Tiſche das Lokal verlaſſen müſſen, weil auch der für
uns ausſchließlich beſtimmte Eßſaal zum Zwecke einer Hoch
zeitsfeier mit vermietet worden war.)
Nun prieſen meine Verſe das uns gewordene neue Heim

und empfahlen in dieſem Heim eine nochimmer innere Pflege
der Kameradſchaft. Daß der Sinn für echteKameradſchaft
unter uns lebendig bleiben würde, ſo lange über uns ein
preußiſches Kriegsbanner flatterte, das hofften wir nicht nur,
nein, das wußten wir:

") Die leider damals unter uns übliche, wenig geſchmackvoll
Bezeichnungfür einen ſchlechtenKalbsbraten.

So geſtaltete ſich das Eſſen zu

„Ein glücklichOmen iſ
t

uns deſſen Bürge:

Der hohe Sproß des Hauſes Hohenzollern,

Der weithin leuchtenwird durch alle Zeiten,

Verklärt mit ſeiner Gegenwart das Feſt
Und gibt ihm höchſteWeihe.“

Nach dieſer nur einmaligen kurzen Erwähnung unſeres
erlauchten Kommandeurs, die ic

h

mir, halb unbewußt, g
e

ſtattet hatte, ſchloß ic
h

mit einem Hoch auf die Kamerad
ſchaft. Die Verſe, die ic

h

in den letzten zehn Minuten vor
Tiſche flüchtig mit Bleiſtift aufs Papier geworfen hatte,

konnten und wollten keinen Anſpruch auf irgend welchen
poetiſchen Wert erheben; ſi

e

waren aber gut gemeint und

inter pocula vorgetragen, verfehlten ſi
e

auch nicht die be
abſichtigte Wirkung. Ein dreimaliges, donnerndes Hoch
folgte meinen Worten und nachdem ſich der Sturm gelegt
hatte, winkte mich der Prinz zu ſich heran.

„So ganz haben Sie Ihr Verſprechen doch nicht ge
halten,“ ſagte e

r,

ſcheinbar ſchmollend und mit dem erhobenen
Zeigefinger drohend.
„Königliche Hoheit,“ geſtand ic

h

ehrlich, „wem das

Herz voll iſt, dem läuft der Mund über; ic
h

wußte gar

nicht mehr . . .“

„Nun,“ unterbrach e
r

mich lächelnd, „es ſoll Ihnen
verziehen ſein, wenn Sie mir d

ie

Verſe d
a geben wollen.“
E
r

deutete auf das Blatt Papier, das ic
h

noch in der
Hand hielt.
Ich gab es ihm.
„Dieſes Blatt werde ic

h

meiner Braut nach England
ſchicken,“ flüſterte e

r

mir vertraulich zu
,

„damit ſi
e

doch auch

den Regimentspoeten kennen lernt.“

„Das iſ
t

eine hohe Ehre für mich,“ quoll es warm
über meine Lippen, „ich wünſchte nur, die Verſe wären
beſſer; ſi

e ſind, ſo zu ſagen, nur improviſirt.“

„Ex ungue leonem; Sie werden ſpäter ſchon noch
beſſere machen.“ Dabei drückte e

r

mir die Hand, und nun

durfte ic
h

mich wieder auf meinen Platz unter den jüngeren

Herren zurückziehen.

So verlief meine erſte Unterredung mit dem nachmaligen
Kaiſer Friedrich. Sie iſ

t

mir unvergeßlich geblieben und

noch heute ſehe ic
h

ihn im Geiſte, den ſechsundzwanzigjährigen

Oberſten, wie e
r anſpruchslos und huldvoll, und doch jeder

Zoll ein königlicher Prinz, mitten unter uns am Tiſche
ſaß und beim Nachmittagskaffee unſerer freien Unterhaltung

anteilsvoll und o
ft beluſtigt zuhörte.

Sein perſönlicher Adjutant war der Generalmajor von
Moltke, der ſpätere Feldmarſchall und berühmte Schlachten
denker; auch mit dieſem ſollte ic

h

bald Gelegenheit haben,

näher bekannt zu werden.

Wenn auch nicht täglich, ſo ſpeiſte doch wöchentlich

mindeſtens zweimal der Prinz b
e
i

ſeinen Offizieren in der
Regimentsſpeiſeanſtalt. E

r

ließ ſich niemals vorher an
ſagen, um uns nicht in di

e

Verſuchung zu bringen, ſeinet
wegen etwa Umſtände zu machen und noch irgend ein
koſtſpieliges Ertragericht einzuſchieben. Seine Lieblings

ſchüſſel waren Linſen und Bratwurſt. Ich erinnere mich,
daß, wenn e

r zufällig einmal dieſes Gericht auf unſerer
Tafel fand, er dann immer recht ſtarke Portionen davon
mit großem Behagen verzehrte. Manchmal aber wurde

uns ſein Erſcheinen bei Tiſche doch ſchon vorher verraten,

indem eine halbe Stunde vor der Mahlzeit ei
n

kleiner prinz
licher Vorratswagen vor unſerm Kaſino vorfuhr; e

in

Lakai
packte dann mehrere Körbe Moſelwein und Champagner

aus dem Wagenkaſten und übergab ſi
e

dem Tiſchdirektor mit

der Meldung: Seine königliche Hoheit hätten dieſen Wein

zu einer Bowle für heute mittag beſtimmt. Die Bowle
wurde dann ſchnell zuſammengebraut und pünktlich um zwei

traf der Prinz ein, der mit uns ſpeiſte und der Spende

ſeines eigenen Kellers dabei wacker mit zuſprach.

Eines Nachmittags, als ic
h

aus dem Bürgerwerder nach
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der Stadt ging, begegnete ic
h

dem Prinzen, der zu Fuß
und ohne Begleitung auf dem Wege nach unſerer Kaſerne
war. Ich erkannte ihn ſchon von weitem und war ſo er
freut über dieſe Begegnung, daß ic

h

ihn förmlich mit den
Augen verſchlang und, als wir aneinander vorübergingen,

ihm ſtrahlend einen äußerſt ſtrammen Gruß durch Anlegung
der Hand a

n
den Mützenſchirm erwies. Der Prinz erwiderte,

indem e
r

meine Strammheit parodirte, mit ruckweiſe er
hobener Hand dieſen Gruß und ging dann eigentümlich
lächelnd vorüber. Warum lachte er denn ? fragte ic

h

mich
ganz beſtürzt. Herr Gott! fiel es mir ein, Du haſt ja

vergeſſen, Front zu machen! einen Prinzen aus königlichem

Hauſe grüßt man doch nicht durch bloßes Anlegen der Hand
an den Mützenſchirm. Ich war außer mir; was ſollte er

von dieſer meiner Zerſtreutheit denken? Daß wir Offiziere
der Linie a

n

eine Begegnung mit Mitgliedern der könig

lichen Familie nicht gewöhnt waren und daher das Front
machen wohl einmal vergeſſen konnten, das würde e

r gewiß

nicht gelten laſſen, vielleicht nicht einmal daran denken.
Da hörte ic

h

hinter mir meinen Namen rufen.

Schnell wandte ic
h

mich um und erkannte den Prinzen,

ſtehen geblieben war und mich erwartete.
Aha! dachte ich, nun bekommſt du deinen Rüffel.
Mit drei Sätzen war ic

h

bei ihm.

„Wenn Sie morgen mittag nichts Beſſeres vorhaben,“
redete e

r

mich an, „dann ſpeiſen Sie wohl bei mir . . .

um vier Uhr nachmittags . . . Ueberrock und Mütze . . .

wir ſind ganz unter uns.“

-

„Zu Befehl, Königliche Hoheit,“ brachte ic
h

etwas ver
dutzt hervor; ic

h

hatte eine gänzlich andere Mitteilung

erwartet. „Wenn Sie nichts Beſſeres vorhaben,“ hatte er

geſagt: das klang ſo ſpöttiſch; ſollte in dieſer Wendung

vielleicht der verſteckte Tadel für meine Unterlaſſung des
vorſchriftsmäßigen Grußes liegen? „Ich bitte Eure König

liche Hoheit unterhänigſt um Entſchuldigung,“ hob ic
h

errötend an, „wenn ic
h

vorhin . . .“

„Wie? Sie haben eine Abhaltung?“ fiel er mir lebhaft
ins Wort. „Sie wollen morgen mittag w

o

anders
ſpeiſen?“ -
„Nein, Königliche Hoheit; ic

h

bin durchaus unverſagt

und würde ſelbſtverſtändlich auch entgegengeſetzten Falles
Eurer Königlichen Hoheit gnädigſtem Befehl mit Freuden
Folge leiſten . . .“

„Sie kommen alſo?“ .

morgen auf Wiederſehen!“

Er nicktemir freundlich zu und ic
h

konnte meinen unter
brochenen Gang wieder fortſetzen. Offenbar hatte er meine
Beſtürzung über die Unterlaſſung des ihm gebührenden

Grußes bemerkt und ſich lächelnd begnügt, durch die uner
wartete Einladung meine Verwirrung noch zu ſteigern.
Das erſte Mittagsmahl, das ic

h

a
n

der Tafel des nach
maligen Kaiſers Friedrich einnehmen durfte, fand ſtatt im

föniglichen Schloſſe zu Breslau. Wir ſpeiſten zu vieren:

der Prinz, der General Moltke, als perſönlicher Adjutant
desſelben, der Hofmarſchall des Prinzen und meine Wenig

feit. Ich war mir der großen Auszeichnung ſehr wohl
bewußt, die mir durch die Zulaſſung zu dieſem allerkleinſten

Kreiſe zu teil wurde, und wenn mich infolgedeſſen auch ein
gewiſſes Selbſtbewußtſein erfüllte, ſo war ic

h

andererſeits

doch auch ängſtlich bemüht, nicht etwa irgend welchen Ver
ſtoß gegen die Hofetikette zu machen, die ic

h

bisher nur vom
Hörenſagen kannte und d

ie möglicherweiſe für einen Unein
geweihten allerlei Fußangeln enthalten konnte. Beim Ein
tritt in den hohen, ſchönen Raum, der für den Prinzen als
Empfangszimmer eingerichtet worden war, fand ic
h

nur den

Hofmarſchall anweſend und unſchwer erinnerte ic
h

mich
daran, daß höchſte Herrſchaften ihre Gäſte nicht immer
perſönlich empfangen, ſondern die Ankommenden zuerſt nur
durch Herren beziehungsweiſe Damen von ihrem Dienſte

de U

Das iſ
t

ſchön ! . . . dann

begrüßen laſſen. Nachdem wir ein paar gezwungene und
recht nichtsſagende Redensarten ausgetauſcht hatten, b

e
i

denen ic
h

mich im ſtillen glücklich pries, daß mir mein
Dienſt nicht d

ie Verpflichtuug auferlegte, täglich vielleicht

mehrere ſolcher Phraſen-Sturzbäder auszuhalten, erſchien

der Prinz, begleitet von Moltke, ſeinem perſönlichen Ad
jutanten. Der Prinz bot mir huldreich die Hand und fing

dann mit mir über das Breslauer Stadttheater zu plaudern

an, von dem e
r vorausſetzte, daß ic
h

e
s gründlich kennen

müßte; ic
h

war aber nur im ſtande, einige wenige Leiſtungen

dieſer Schaubühne aus eigener Anſchauung zu beurteilen,

d
a mir meine Lieutenantsgage einen häufigeren Theater

beſuch nicht geſtattete. Bald darauf öffneten ſich ein paar
Flügelthüren und der Prinz begab ſich ohne weiteres in den
benachbarten Saal, wo d

ie gedeckteTafel ſtand; wir folgten

ihm und ic
h

fand meinen Platz gegenüber den Prinzen, da

ſich der General und der Hofmarſchall ihm zu Seiten
niederließen.

Der General Moltke, der damals ſchon in ſeinem ſieben
undfünfzigſten Lebensjahre ſtand, aber ein für die große
Menge noch vollkommen unbekannter Mann war, erregte
mein lebhaftes Intereſſe. Ich hatte ihn bisher nur ein
einzigesmal flüchtig bei einer Paroleausgabe geſehen und

benutzte nun, da ic
h

ihn zum unmittelbaren Tiſchnachbar
hatte, die Gelegenheit, ſo o

t

ic
h

dies ohne Unbeſcheidenheit

thun konnte, ihn genauer zu betrachten. Er war auch
damals ſchon ſchlank und hager, aber dabei von einer ſo

geſunden Friſche und Kraft in allen ſeinen Bewegungen,
daß mir der Altersunterſchied, der zwiſchen uns beiden be
ſtand, kaum glaublich erſchien. Ich hatte bisher nur
Generale kennen gelernt, die meiſt ſchon recht bejahrt waren,

die ſich gemeſſen und ſteifbeinig - würdevoll bewegten und
hier und d

a

ſchon deutliche Altersringe um die Pupillen
zeigten, und nun hatte ic

h

einen General neben mir, der

ſeiner äußeren Erſcheinung nach ſehr gut Hauptmann oder
doch mein Bataillonskommandeur hätte ſein können. Dazu

kam der Ruf von den mancherlei Abenteuern, die dieſer ſehr
elegant gekleidete, ſchweigſame General d

a

hinten weit in

Syrien in einem Feldzuge gegen Mehemed Ali erlebt haben
ſollte; das Reiſen war damals noch keine ſo leichte und

bequeme Sache, wie heutzutage, d
a

ſich jeder Gründling,

ſofern e
r nur einiges Taſchengeld beſitzt, ohne Mühe irgend
einer Geſellſchaftsreiſe nach dem Orient anſchließen und

auch ohne jede Bedeutung für ſeine geiſtige Fortbildung

eine Pyramide beſteigen kann; der ferne Oſten hatte damals

noch ſeine geheimnisvollen, weil nicht vom erſten beſten
Reiſeſimpel enthüllten Reize, und ſo hatte e

r

denn auch um

das ſcharf modellirte Haupt Moltkes einen Schimmer ge
woben, der für mich etwas ganz eigenartig Feſſelndes
hatte.

Das Mahl verlief zwanglos; das beſchleunigte Zeitmaß,

in dem geſpeiſt wurde, ließ aber nicht viel Muße zu ein
gehender Unterhaltung übrig. Die Geſprächsgegenſtände

wurden immer nur geſtreift; hin und wieder machte der

Prinz eine knappe, flüchtige Bemerkung, zu der wohl Moltke

ſeine Zuſtimmung in einer eben ſo knappen, manchmal

ſcharfen und ſchlagenden Weiſe, hinzufügte. Ich hatte dieſe
Unterhaltungsart im Telegrammſtil ſchnell genug begriffen

und bemühte mich nun auch meinerſeits, wenn einmal der

Prinz das Wort an mich richtete, kurz und knapp zu ant
worten, wobei ic

h

auch einmal wagte, meiner Antwort eine
leicht ſatyriſche Färbung zu geben. Das fand den beſonderen
Beifall des hohen Gaſtgebers, e

r

lachte ſehr herzlich; auch

über Moltkes ſonſt ſo ernſtes Antlitz lief ein Schimmer

heiterer Befriedigung, e
r

nickte mit dem Kopfe und warf

mir aus ſeinen Falkenaugen einen kurzen, muſternden

Blick zu.

Von den Genüſſen, d
ie

uns vorgeſetzt wurden, erinnere

ic
h

mich nur noch a
n

eine einzige Schüſſel: friſche Kar
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toffeln und Kiebitzeier, d
ie getrennt in den Taſchen einer

zuſammengefalteten Serviette verſteckt waren. Ich hatte
genau beobachtet, wie ſich der Prinz aus einer der Falten
ein E

i

und aus einer anderen eine kleine Kartoffel hervor
gelangt hatte, und ahmte ihm nun, als auch mir der
Teller mit der aufrecht ſtehenden Serviette angeboten wurde,

mit ſo läſſiger Sicherheit nach, als ob ic
h

alle Tage derartige

Delikateſſen aus derart zuſammengefalteten Tellertüchern zu

nehmen gewöhnt geweſen wäre. Auch d
ie Art, wie das

Kiebitzei geſchält und platt gedrückt und dann mit der

kleinen Kartoffel zuſammen auf d
ie

Gabel geſpießt und mit

einem Stückchen Butter belegt in den Mund geſchoben
wurde, kopirte ic

h

als aufmerkſamer und gelehriger Schüler
mit ſolcher Vollendung, daß der Prinz, der mir zugeſehen
hatte, ſich mit der luſtigen Bemerkung a

n
ſeinen Hofmarſchall

wandte:

„Der reine Brillat-Savarin! An dem iſ
t

ein Oberſt
Truchſeß verdorben.“ Dann forderte e

r

mich direkt auf:
„Langen Sie doch noch zu! ic

h

möchte gern noch einmal
ſehen, wie nett Sie ein Kiebitzei zurichten.“
„Wenn Königliche Hoheit befehlen, ſo werde ic

h

der
„Schweppermann ſein und zwei eſſen.“ Und ic

h griff noch
einmal in die mir auf einen Wink des Prinzen vom
Lakaien wieder dargebotene Serviette und entledigte mich

mit gutem Glücke des mir gewordenen Auftrages.

Nach der Tafel – wir hatten ungefähr nur vierzig
Minuten a

n

derſelben geſeſſen – gab e
s

Kaffee und
Cigarren in dem Raume, in dem wir uns zuerſt verſammelt
hatten. Der Prinz hatte d

ie Tafel aufgehoben, indem e
r,

ohne ein Wort zu ſagen, aufſtand und ſich nach dem Neben
gemach begab. Erſt dort verbeugte ic

h

mich vor demſelben

und wurde wieder durch einen Handdruck von ſeiner Seite
ausgezeichnet. Alle meine Schüchternheit hatte ic

h

über
wunden; ic

h

hatte erkannt, daß man ſich als gebildeter

Menſch in jedem Kreiſe mit Sicherheit bewegen kann, wenn

man nur zurückhaltend iſ
t

und die Formen und Bräuche,

d
ie

in dem betreffenden Kreiſe gerade gelten, ſchnell zu e
r

faſſen vermag.

- Als der Prinz einmal mit ſeinem Hofmarſchall unter
vier Augen ſprach, trat Moltke a

n

mich heran und fragte:

„Sie ſind nicht im Kadettencorps geweſen?“
„Nein, Herr General; ic

h

habe das Abiturienteneramen
gemacht; ic

h

wollte urſprünglich Forſtwiſſenſchaften ſtudiren.“
„Sprechen Sie fremde Sprachen?“

„Leider nur franzöſiſch; engliſch und italieniſch habe ic
h

erſt als Offizier zu treiben begonnen.“

„Warum?“
„Nicht gerade zu einem beſtimmten Zwecke . . . eigent

lich nur, um auf das Prädikat allgemeiner Bildung einen
noch mehr begründeten Anſpruch erheben zu können.“

„Das iſ
t

ſehr verſtändig; ic
h

ſchätzeunſern Gymnaſial

unterricht ziemlich hoch; daß e
r

aber die modernen Sprachen

ſo kläglich vernachläſſigt, kann ic
h

nicht billigen. Können
Sie reiten?“

„Ich denke, daß ic
h

jedes gerittene Pferd vorſchrifts
mäßig tummeln kann; e

in

rohes Pferd mir zuzureiten, habe

ic
h

freilich noch nie verſucht.“

„Das kann leider auch mancher Kavalleriſt nicht,“ ſetzte

d
e
r

General mit feinem Lächeln hinzu. „Sie ſind ſchon
Adjutant geweſen?“

„Nur vertretungsweiſe . . . di
e

Beſchaffung eines Pferdes

war für meine Finanzen eine zu ſchwere Aufgabe.“
„Hm . . . hm . . .“ machte mein Eraminator.
Ich wußte gar nicht, w

o

dieſes Rigoroſum eigentlich

hinaus wollte, das der General in immer gleichem Tonfall
und mit der gleichen Knappheit des Ausdruckes abhielt.

„Sie ſind nicht kurzſichtig?“
„Nein, Herr General.“
„Können Sie krokiren?“
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„Ich hoffe, ja; ic
h

habe wenigſtens b
e
i

den letztenHerbſt
übungen eine mir bezeichneteStellung aus dem Sattel auf
genommen und dafür eine Belobung meines Auftraggebers

geerntet.“
Der General nickte.

Nach einer Weile längeren Schweigens hob e
r

wieder an:
„Fahren Sie fort, ſich wiſſenſchaftlich zu beſchäftigen,

und treiben Sie auch Kriegsgeſchichte; e
s

wird Ihnen einſt
von Nutzen ſein.“

War das eine Zuſage? Eine Verſprechung? Ich wußte

e
s

nicht und hatte jetzt auch keine Zeit mehr, darüber nach
zuſinnen, denn der Prinz trat wieder zu uns und das
Eramen hatte ſein Ende erreicht. Nach zehn Jahren erſt
ſollte ic

h

erfahren, daß mich der General Moltke ſeit jenem

Tage im Gedächtnis behalten hatte: ic
h

wurde nämlich im

Februar 1867, ohne daß ic
h

je d
ie Kriegsakademie beſucht

hatte, plötzlich aus der Front heraus in den Generalſtab

verſetzt.

Der Prinz, der mich nun ſeinerſeits in eine Fenſter
niſche zog, um mit mir allein zu plaudern, teilte mir freund
lich mit:
„Ich habe Ihr neuliches Gedicht an di

e

Adreſſe geſandt,

d
ie

ic
h

Ihnen bezeichnete: meine Braut läßt Ihnen beſtens
danken.“

Ein wenig zweifelhaft, o
b

e
r

mich vielleicht nicht zu

foppen ſuche, ſchaute ic
h

zu ihm auf; doch der treue, ehrliche
Blick ſeiner blauen Augen verriet keine Spur von Hinter
haltigkeit. Da ſchoß mir eine jähe Blutwelle in die Wangen

und ic
h

verbeugte mich dankbar und hoch beglückt über dieſe

für mich ſo ehrenvolle Mitteilung.

„Haben Sie denn ſchon ein Bild meiner Braut geſehen?“
fragte e

r

weiter.

Ich verneinte der Wahrheit gemäß.

Nun führte er mich in ein Nebenzimmer – ich durfte

d
ie Cigarre, d
ie

ic
h

noch rauchte, nicht aus der Hand legen– holte ein kleines, auf Elfenbein gemaltes Bild (wenn

ic
h

nicht irre, von Winterhalter) von einem Schreibtiſch und

reichte e
s

mir ſtrahlend hin.

„Das iſ
t

ſie!“

Ueberraſcht und bewegt betrachtete ic
h

das ſüße, ſinnige

Antlitz eines knapp ſiebenzehnjährigen Mädchens, dem große,

ſeelenvolle, braune Augen einen unbeſchreiblichen Zauber
verliehen.
„Nun, wie gefällt es Ihnen?“ fragte er lächelnd, indem

e
r

mir d
ie

Hand auf d
ie

Schulter legte.

„Ah,“ ſagte ic
h

einigermaßen betroffen, „erlaſſen mir
Königliche Hoheit gnädigſt darauf d

ie Antwort.“
„Warum?“ fragte e

r

ſcheinbar überraſcht und in ver
ſtellter Drohung.

„Weil jede Antwort, die der Wahrheit entſpräche, wie
eine plumpe Schmeichelei klingen dürde.“

„Bravo! gut aus der Affaire gezogen! Auch dieſes
Urteil über das Bild ſoll meine Braut erfahren.“
Er nahm e

s

wieder a
n

ſich und ſtellte e
s

behutſam auf

den Schreibtiſch zurück.

Dieſem Mahle folgte bald e
in größeres Mittageſſen, zu

dem der Prinz unſer ganzes Offiziercorps nach dem Schloſſe
befohlen hatte. Bei dieſem Eſſen ereignete ſich ein Vorfall,

der für das milde, menſchenfreundliche Weſen des erlauchten
Herrn von charakteriſtiſcher Bedeutung iſ

t. Einer der jüngſten

Kameraden hatte unvorſichtigerweiſe etwas zu tief in ſein
Champagnerglas geguckt. Der Prinz bemerkte nach Tiſche,
als wir ſtehend unſern Kaffee tranken, daß der etwas Un
ſichere große Mühe hatte, eine angemeſſene Haltung zu be
wahren; in unauffälliger Weiſe kam der Prinz a

n

mich
heran, legte mir d

ie

Hand auf d
ie

Schulter und flüſterte

mir beſorgt zu:
„Sehen Sie nur, welch roten Kopf ſich der gute K

.

angeraucht hat ! Thun Sie e
in

kameradſchaftliches Liebes

30
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werk, lieber G., und buchſiren Sie den Schiffbrüchigen ohne
Aufſehen in irgend einen Nothafen.“

Jch kam dem Auftrage gewiſſenhaft nach. Wie ic
h

aber

den Betreffenden freundſchaftlich unter den Arm faßte und
ihm zuraunte, e

r

möchte mir folgen, der Prinz hätte ſeinen
Zuſtand bemerkt, d

a

erſchrak e
r derart, daß e
r urplötzlich

nüchtern wurde und meine Hilfe anzunehmen nicht mehr
für nötig befand; in ſtrammer tadelloſer Haltung verblieb

e
r

im Zimmer und führte, wie jeder andere, mit ſicherer

Hand ſeine Kaffeetaſſe zum Munde.

Der Prinz, der den Vorgang mit heimlicher Genug
thuung beobachtet hatte, benützte den Moment unſerer Ver
abſchiedung, um dem ſo rechtzeitig Ernüchterten vertraulich

eine Belobigung wegen ſeiner ſo glänzend bethätigten Willens
kraft zuzuraunen.

An den Tagen, a
n

denen der Prinz b
e
i

uns im Bürger

werder ſpeiſte, pflegte e
r

nach Tiſche immer noch ein Stündchen

in unſerm Kaffee- und Rauchzimmer zu verweilen. Er bot
dann wohl einem oder dem andern eine von ſeinen Gigarren

a
n

und verſtand e
s meiſterhaft, jeden Zwang, den etwa

ſeine Anweſenheit uns hätte auferlegen können, durch ſeine
freimütige, natürliche und nur Behagen verbreitende Art
durchaus fernzuhalten. Eines Tages erzählte er bei ſolcher
Gelegenheit von Paris, das er im vergangenen Jahre beſucht
und wo e

r

in der Dianagalerie der Tuilerien mit dem

Kaiſer Napoleon und deſſen Gemahlin feſtlich getafelt hatte.
Auf meine, vielleicht etwas indiskrete Frage, welchen Ein
druck denn der franzöſiſche Kaiſer und Eugenie auf ihn
gemacht hätten, erwiderte e

r

im Tone einer gewiſſen Zurück
haltung, aber doch unwillkürlich ſeine wahre Meinung offen
barend:

„O, ſie ſpielen beide ihre Rolle recht gut.“

Dieſe Aeußerung iſ
t

mir immer außerordentlich bezeichnend
erſchienen; ſi

e verriet, daß der ſcharf blickende Hohenzoller

ſchon damals a
n

dem franzöſiſchen Kaiſerpaare das Unechte

und Theatraliſche herauserkannte; e
r

hielt beide nur für
Rollenſpieler, die, wenn der Vorhang irgend einer Kataſtrophe

fällt, ihre Maske wieder ablegen und ſich wohl oder übel

in di
e

Verhältniſſe zurückgewöhnen, d
ie

vor Beginn des

Schauſtücks ſtattfanden. Nach dreizehn Jahren ſollte dieſe
Auffaſſung des Prinzen durch das Schickſal in vollem Um
fange beſtätigt werden.

Auch eine andere Aeußerung des hohen Herrn ſe
i

hier

noch erwähnt. Das Geſpräch kam in einer ſolchen Kaffee
ſtunde einmal auf die Brutalitätsverbrechen, und ein Kamerad
äußerte, daß ſi

e

ſeiner Anſicht nach viel zu milde beſtraft
würden.

„Was ſoll man denn aber mit ſolchen Verbrechern thun?“
warf der Prinz lebhaft ein.
„Die Prügelſtrafe gegen ſi

e anwenden,“ lautete die
Antwort, „dann würden ſo rohe Geſellen einen heilloſen

Schreck bekommen, und ſich ſchon ein wenig beſinnen, ehe

ſi
e

ſich a
n

wehrloſen Mädchen und Kindern beſtialiſch ver
greifen.“

„Und Sie glauben wirklich, daß man durch d
ie Strenge

der Strafen die Verbrechen aus der Welt ſchaffen kann?“
erwiderte der Prinz, indem e

r

beide Hände erhob und die
Fingerſpitzen derſelben gegeneinander neigte. „Das iſ

t

ein
gänzlich überwundener Standpunkt ! Nein, mein Teuerſter,

ſort mit aller Prügelſtrafe! Sie träfe doch nur den Un
rechten, denn nicht der Verbrecher verdiente ſie, ſondern

vielmehr diejenigen, d
ie

ihn durch vernachläſſigte Erziehung

und ſchlechtesBeiſpiel zum Verbrecher haben entarten laſſen,

und gerade die weiß der Strafrichter nie zu finden.“ E
r

hatte e
s

ziemlich erregt geſagt; nach einer Pauſe, in der

e
r ruhiger geworden war, fuhr er gemütlich fort: „Warum
denn nur ſo grauſam, mein lieber N.? In jedem Menſchen,
auch im Verbrecher, ſteckt doch ein Reſt von Menſchenwürde,

den wir zu erſticken kein Recht haben; mag man einen Ver

brecher, wenn e
s

nicht anders ſein kann, töten, aber durch

menſchenunwürdige Behandlung darf man ihn nicht gewalt
ſam zum Tiere machen; auch der Verbrecher bleibt unſer

entarteter Menſchenbruder.“ Trotz des Lächelns um ſeinen

Mund ſagte er es im ernſten Tone einer tiefinnerſten Ueber
zeugung. Ich konnte mich zwar zu ſeiner Anſchauung nicht

recht bekehren, denn auch das Töten eines Wehrloſen erſchien

mir menſchenunwürdig, und wenn man dies eine gelten ließ,

mußte man, nach meiner Anſicht, auch das andere gelten

laſſen, zumal ein Brutalitätsverbrecher als ethiſches Scheuſal
ſich ſelber aus der Reihe der Menſchen ausſcheidet; die

Stille aber, d
ie

nach den Worten des Prinzen eingetreten
war, war ſo feierlich, daß ic

h

ſi
e

nicht zu ſtören wagte.

So ſchwieg ic
h

denn ebenfalls und fand erſt b
e
i

einer ſpäteren

Veranlaſſung Gelegenheit, auf meine abweichende Anſicht

zurückzukommen.

Im Sommer pflegten wir Offiziere des Füſilierbataillons
gelegentlich auf unſerem Schießſtande ein Stammſchießen

abzuhalten. Zu einem ſolchen Schießen kam eines Tages

auch der Prinz in ſeinem Phaëton unerwartet herausgefahren.

E
r

begrüßte uns kameradſchaftlich und erklärte, ſich a
n

unſerem Schießen beteiligen zu wollen. Es wurde nach
einer ſogenannten Spiegelſcheibe geſchoſſen und der Prinz hatte
bald als erſter die verabredete Zahl von Points gewonnen.
Der Stamm war beendet. Da aber die Sonne noch hoch
genug ſtand, um mit genügendem Lichte noch ein paar
Kugeln verſenden zu können, nahm ic

h

eine geleerte Wein
flaſche, ſtülpte ſi

e umgekehrt auf einen in di
e

Erde geſteckten

Stock und ſchlug vor, freihändig auf 180 Schritte Abſtand
nach dieſer Flaſche zu ſchießen. Der Vorſchlag wurde an
genommen. Der Prinz trat zuerſt auf den Stand, hob
ſein Gewehr (e

s
war e

in Commißzündnadelgewehr) in den
Anſchlag, zielte eine kurze Weile und gab Feuer. Einen

Moment lang blieb e
r
noch im Anſchlage liegen, dann ließ

e
r

mit dem Worte: „Sitzt!“ das Gewehr wieder ſinken.
Die Flaſche war verſchwunden. Wir liefen nach dem Ziele
und ſammelten die Scherben der mitten durch den Bauch
geſchoſſenen Flaſche. Auch dieſe kurze Uebung war nun

zu Ende. Der Prinz, der ſeine hohe Fertigkeit im Schießen
glänzend erwieſen hatte, grüßte uns ſehr vergnügt und fuhr

nach dem Schloſſe zurück. Die Bodenſcherbe jener Flaſche

iſ
t

aber zur Erinnerung a
n jenen Schuß in Silber gefaßt

und zu einem großen Tintenfaſſe umgewandelt worden, das

vom Offiziercorps des heutigen Grenadierregiments Kron
prinz Friedrich Wilhelm als koſtbare Reliquie bewahrt und
am jedesmaligen Jahrestage dieſes Schuſſes durch e

in Preis
ſchießen immer wieder dem beſten Schützen als Beſitzſtück
auf ein Jahr zuerkannt wird.
Ich hatte in jener für uns alle ſo erhebenden Zeit jede

Mißſtimmung und Unzufriedenheit überwunden; Tag für
Tag, vom frühen Morgen bis in den ſpäten Abend war ic

h

im Dienſte, und fühlte mich aufs köſtlichſte belohnt, wenn

mein erlauchter Regimentskommandeur den Uebungsplatz,

auf dem ic
h

gerade thätig war, beſuchte, mir bei meinem
Fecht- und Turnunterrichte oder beim ſogenannten Detail
ererzieren zuſchaute und dann Veranlaſſung nahm, mit mir
über dies oder jenes vertraulich zu ſprechen. War e

s nur
die Abſicht, mich mit meinem etwas ungewöhnlichen Vornamen

ein wenig zu necken, oder ſollte e
s

eine Auszeichnung für
mich ſein (vielleicht traf beides zu), genug, der Prinz fing
jetzt an, mich nur noch mit „Dagobert“ anzureden und
jedesmal, wenn dieſer Rufname von ſeinen Lippen tönte,

fühlte ic
h

ein freudiges Aufſchwellen meines Herzens und

ſchaute ihm glücklich und dankbar in ſeine ſchönen, leuchtenden
Augen. Wie froh war ic

h

nun, daß aus allen meinen ehr
geizigen Plänen bisher nichts geworden war; wäre ic

h

ab
kommandirt geweſen, zum Beiſpiel nach der Kriegsakademie

in Berlin, dann hätte ic
h

gar keine Gelegenheit gefunden,

dem Prinzen bekannt zu werden, und nie wäre mir d
ie
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Ehre zuteil geworden, meinen Vornamen als Anrede aus
ſeinem Munde zu vernehmen.

Am 15. Auguſt gaben wir e
in großes Gartenfeſt, zu

dem wir das in Breslau mit uns zuſammen garniſonirende

neunzehnte Infanterieregiment unter ſeinem damaligen Oberſt,

dem ſpäter berühmt gewordenen Corpsführer, von Voigts
Rheetz, eingeladen hatten. Ein hübſch gelegenes Vergnü
gungslokal, das „Schießwerder“, ſtand zu unſerer ausſchließ

lichen Verfügung: der Prinz, als Oberſt unſeres Regiments,

machte d
ie

Honneurs. Der Garten war mit einer reichen
Fülle bunter Lampen und Papierlaternen geſchmückt; mehrere
Militärmuſiken konzertirten; in verſchiedenen Lauben ſtanden
eisgekühlte Fruchtbowlen, aus denen den im Garten Pro
menirenden von Ordonnanzen in Galalivrée eingeſchenkt
wurde; ein wolkenfreier Sommerhimmel wölbte ſich über
den Wipfeln der ſchattenſpendenden Bäume; e

s war ein
ſehr gelungenes Feſt.

Auf der Bühne des Sommertheaters, das in dieſem
Garten zu unſerer Verfügung ſtand, ſaß ic

h

inzwiſchen mit

meinem Freunde von Brandt, dem heutigen Geſandten des
deutſchen Reiches in China, und wir beide gaben unſere
Köpfe einem Theaterfriſeur preis, der uns puderte und
ſchminkte und durch entſprechende Perücken in ältere Herren

verwandelte. Punkt ſieben Uhr ſollte eine dramatiſche Vor
ſtellung beginnen, deren Programm folgendermaßen lautete:

Theater in Schießwerder.

Sonntag, den 15. Auguſt 1857.

Nach Mitternacht.
Dramatiſche Kleinigkeit in einem Akt von C

.

von Braun.

Perſonen:

Piſecke . Lieutenant von Brandt.
Piepmeier . Lieutenant von Gerhardt.

Hierauf:

3
3 Minuten in Grüneberg

oder

Der halbe Weg.
Poſſenſpiel in einem Akt von C

.

von Holtey.

Perſonen:

Jeremias Klageſanft,Klempneraus Breslau LieutenantvonHauteville.
Roſaura Klageſanft, Witwe aus Berlin . Lieutenant von Brescius.
Trine, Dienſtmädchen in Grüneberg . . Lieutenantvon Lindeiner.

- Beim Niederſchreiben dieſer mir einſt ſo vertrauten Namen

erſtehen die Geſtalten der alten, tapfern, ehrenfeſten Kame
raden vor meinem geiſtigen Auge; ic

h

grüße ſi
e hierdurch,

ſoweit ſi
e

noch am Leben ſind, mit meinem herzlichſten

Gruße. Auch ihnen müſſen die Jahre Schnee auf den Scheitel
geſtreut haben, aber wenn ihnen, wie mir, das Herz jung

und die Erinnerung friſch geblieben iſ
t,

dann werden ſi
e

mit gleicher Freude auf eine der ſonnigſten Zeiten zurück
blicken, d

ie je unſerem alten, ruhmvollen Grenadierregiment

geworden iſ
t.

Während ic
h

alſo von der Hand des Friſeurs geſchminkt

und gepudert wurde, trat plötzlich d
ie

hohe Geſtalt des

Prinzen auf d
ie

noch durch den Vorhang geſchloſſene und
vorläufig nur mit wenigen Lampen dürftig erleuchtete Bühne.
Um den Beſucher zu ehren, wollten wir beide aufſpringen.

„Um Gottes willen, bleiben Sie ſitzen!“ befahl der
Prinz, indem e

r

uns eifrig auf unſere Stühle niederdrückte:
„Sie ſehen ja ganz famos aus! nein, wirklich, gar nicht
wiederzuerkennen! Haben Sie denn auch gut gelernt?“
Ich ſchwieg im etwas beſchämenden Bewußtſein, nicht

gerade allzu fleißig memorirt zu haben. Auch mein Freund,

deſſen Gewiſſen wohl nicht viel beſſer war, brummte nur
etwas Unverſtändliches.

Der Prinz machte große Augen.
„Ei, ei

,

meine Herren, Sie werden uns doch etwa nicht
vormachen wollen, wie man ſteckenbleibt?“

Da fuhr ic
h

lebhaft auf:
„Nein, Königliche Hoheit, ſtecken bleiben werden wir

ſicher nicht . . .“

„Im Falle der Not ertemporiren wir,“ ſetztevon Brandt
zuverſichtlich hinzu, „wir ſpielen nur zu zweien und können
keinen dritten in Verlegenheit bringen.“
„Na, na!“ machte der Prinz bedenklich, „das Ertem

poriren auf der Bühne iſ
t

ſo 'ne Sache.“

„Wenn wir aber dazu gezwungen ſein ſollten, ſo ver
ſpreche ic

h

Eurer Königlichen Hoheit, daß es niemand merken
ſoll.“ Ich ſtand jetzt auf, denn der Friſeur hatte ſein Werk
an mir vollendet.

„Ich werde e
s

dennoch merken,“ verſetzte der Prinz,

„denn ic
h

kenne das Stück; doch das ſchadet nichts . . .

wenn Sie's geſchickt machen, will ich's gelten laſſen.“ Be
luſtigt lächelte e

r,

als er noch einmal unſer Ausſehen muſterte.
„Ausgezeichnet, Dagobert! Ihre Maske iſ

t vortrefflich; wenn

Ihr Spiel ebenſo ausfällt, werden Sie ein dankbares Pu
blikum haben.“ E

r

zog ſeine Uhr. „Gleich ſieben! Da
darf ic

h

unſere Gäſte wohl auffordern, daß ſi
e Platz nehmen!“

„Wir ſind bereit, Königliche Hoheit,“ erklärten ic
h

und

mein Freund zu gleicher Zeit. Auch der letztere war ſoeben
den Händen des Friſeurs entſchlüpft.
„Nun, dann viel Glück!“ grüßte der Prinz und verließ

ſo heimlich, wie e
r gekommen war, d
ie

Bühne.

„Jetzt aber noch ſchnell ei
n

Glas Sekt!“ ſtieß aufgeregt

mein Freund hervor, „unſere Künſtlerehre iſ
t verpfändet;

ic
h

weiß kein Wort meiner Rolle mehr . . . vielleicht friſcht
ein ſchneller Trunk mein Gedächtnis wieder auf.“
„Einverſtanden! Heda, ihr Burſchen, macht eine von den

dicken Flaſchen d
a auf, aber vorſichtig, daß e
s

nicht knallt!

So! und nun zwei Gläſer! ſchnell!“ Ich goß den ſchäu
menden Wein ein und ließ mein Glas mit dem des Freundes
zuſammenklingen. „Auf guten Erfolg! laſſen Sie uns nur

in unſerem Spiel die gegebene Situation feſthalten . . . an

einzelne Worte binden wir uns nicht; wenn aber einer von
uns ertemporirt, dann darf e

r

dem andern keine zu ſchwere
Aufgabe ſtellen; e

r

muß ihm möglichſt immer wieder das
Stichwort geben.“

„Das verſteht ſich! in die Tinte dürfen wir einander
nicht bringen. Uebrigens haben wir ja den Souffleur; ic

h

habe ihm eingeſchärft, daß e
r

ſchreien ſoll wie auf dem
Ererzierplatze . . . e
s wird ſchon gehen.“

„Das denke ic
h

auch! Darum unverzagt und nun noch
einen Schluck!“

Noch einmal leerten wir unſere Gläſer. Dann begann

draußen die Ouverture und wir verſchwanden von der Bühne,

um jeder noch einmal in die ausgeſchriebene Rolle zu blicken.
Der kleine dramatiſche Scherz wurde von uns mit einem

ungeheuren Heiterkeitserfolg geſpielt. Obgleich wir in der
That ein paarmal feſtſaßen, d

a wir unſere Rollen ſchlecht

im Kopf hatten und nicht genügend eingeübt waren, lediglich

nach dem Souffleur zu ſpielen, ſo beſaßen wir doch hin
reichendeKaltblütigkeit und Schlagfertigkeit, um die Momente,

d
a uns das Gedächtnis im Stiche ließ, zur Improviſation

von allerlei Scherzen und Sticheleien auf einzelne unſerer

Kameraden zu benützen, ſo daß in keinem der Zuhörer ein
Gefühl der Beſorgnis unſertwegen aufkommen konnte. Wir
wurden denn auch ſtürmiſch beklatſcht und die meiſten hielten

das, was thatſächlich nur Eingebung des Augenblickes ge

weſen war, für lange vorher feſtgeſtellte und eingeübte Zu
that. Der Prinz gratulirte uns ganz beſonders und ver
ſicherte, daß e

r lange nicht ſo herzlich gelacht hätte; das

war keine bloße Redensart, die Kameraden berichteten uns
hinterher, daß e

s

eine wahre Herzenserquickung geweſen

wäre, ſein urkräftiges, ſeinen ganzen Wuchs erſchütterndes

Lachen mit anzuſehen und anzuhören. Wenn e
s

wahr iſ
t,

daß d
ie Gottesgabe, recht aus vollem Herzen und mit allen

Muskeln lachen zu können, nur vorzugsweiſe guten, treten
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und leutſeligen Menſchen zuteil wird, dann iſ
t

d
e
r

Prinzjd ſpätere Kaiſer Friedrich einer d
e
r

beſten, treueſten und

leutſeligſten Menſchen aller Zeiten geweſen. Noch einmal,
jch einem Vierteljahrhundert, ſollte ic

h

ih
n

wieder ſo herzlich
jen ſehen, daß ihm die Thränen über d

ie Wangen liefen
jd er ſich, im wahren Sinne des Wortes, den Leib halten
mußte . . ach, e

s war ein ſo unendlich wohlthuendes, an
ſteckendes,wº Frühlingshauch und Sonnenſchein wirkendes
Äen, daß ic

h
,

der ic
h

d
ie

Ehre hatte, dicht neben ihn zu

ſtehen, e
s

n
ie vergehen werde! Wenige Jahre ſpäter ſtand

hergriffen b
is ins Mark, in ſtarrem, thränenloſen Schmerze

jo
r

ſeiner Leiche in der Jaspisgalerie d
e
s

neuen Palais und
vergeblich ſuchte ic

h in ſeinen ſo gänzlich veränderten, von
allerlieſſen Körper- und Seelenleiden zeugenden, aber doch
nun ſiegreich verklärten Zügen nach einer letzten Spur ſeines
einſt ſo göttlichen, weil ſo echt menſchlichen, Lachen
Im Herbſte 1857 führte uns der Prinz beim Manöver

durch verſchiedene Gegenden d
e
s

ſchönen Schleſierlandes.

Vorher hatten wir die Ehre gehabt, unter ſeinem Kommando
vor ſeinem durchlauchtigſten Herrn Vater, dem Prinzen von
Preußen, im Regimentsverbande vorererzieren zu dürfen.

Jene Herbſtübungen glichen fü
r

uns alle einem wahren
Triumphzuge. Wohin wir nur kamen, ſelbſt a

n

den Ein
gängen d

e
r

kleinſten und entlegenſten Dörfer, waren Ehren
pforten aus Blumen und Laubgewinden errichtet; überall
wurde unſer durchlauchtigſter Oberſt, und mit ihm das

Regiment, durch feſtlich geſchmückteJungfrauen begrüßt und
ſegenwünſchend läuteten d

ie

Glocken von den Kirchtürmen.

Ein paarmal wurde ic
h

mit dem Prinzen zuſammen ein
quartiert; es geſchah dies jedesmal auf ſeinen beſondern Be
fehl, denn e

r pflegte d
ie Offiziere, d
ie

ſein Quartier teilen
ſollten, vorher dem Fourier namentlich zu bezeichnen. So
war ic

h

mit ihm zuſammen im gaſtlichen Landſchloſſe eines

Grafen von Zedlitz, deſſen ſchöne, jugendliche Gemahlin in

der feinſten und liebenswürdigſten Weiſe d
ie Wirtin machte.

Bei aller Aufmerkſamkeit, die ſi
e für ihren erlauchten Gaſt

hatte, vergaß ſi
e

doch keineswegs d
ie

Mitanweſenheit von

uns jüngeren Offizieren, denen ſi
e

ein ebenſo reiches Maß
liebenswürdiger Rückſichten zu ſpenden wußte. Der Prinz
hatte dies mit ſcharfem Auge ſehr wohl bemerkt, und als
wir das gaſtliche Haus verlaſſen hatten, ſagte e

r

zu mir
auf dem erſten Marſchrendezvous: „Das war ein gutes
Quartier; nicht wahr, Dagobert? E

s

gibt nicht überall ſo

feinfühlende Landedeldamen, d
ie begreifen, daß man am beſten

einen Kommandeur dadurch ehrt, daß man auch ſeinen Of
fizieren eine ausgezeichnete Aufnahme bereitet. E

s
iſ
t

e
in

ſchönes Land, dieſes Schleſien; ic
h

werde e
s nur ungern

verlaſſen.“

Der Trennungstag, auf welchen er anſpielte, war gar

zu bald herangekommen. Am letzten Uebungstage – der
Prinz hatte Sturm und Regen, den Staub der Märſche,
die Hitze der Scheingefechte und die Unbill taufeuchter Bi
vouacs redlich mit uns geteilt – verſammelte e

r,

nachdem

„das Ganze Halt“ geblaſen worden war, die drei Bataillone
ſeines Regimentes auf einem Stoppelfelde, zog zum letzten

male vor unſerer Front den Degen und kommandirte: „Still
geſtanden!“ Keine Helmſpitze regte ſich mehr; nur d

ie

Herzen der Soldaten ſchlugen kräftiger a
n

d
ie Rippen, denn

ſi
e

alle wußten, was nun kommen würde.

„Seine Majeſtät, unſer allergnädigſter König,“ ſo hob

e
r

mit kräftiger, aber bewegter Stimme an, „haben geruht,

mich in ei
n

anderes Verhältnis abzurufen und ic
h

lege mit

dem heutigen Tage das Kommando dieſes ſchönen und tapfern

Regimentes nieder. Kameraden! ihr alle wißt e
s,

daß e
s

mir eine Freude und Ehre geweſen iſ
t,

a
n

eurer Spitze zu

ſtehen; ihr habt eure Pflichten als Soldaten allzeit zu meiner
höchſten Zuſriedenheit erfüllt und habt einen Grad der Aus
bildung erreicht, der euch auch eine frohe Gewähr ſein mag

ic
h

danke euch und rufe euch allen e
in

herzliches Lebewohl zu.

Vergeßt mich nicht, ſowie ic
h

euch n
ie vergeſſen werde! Lebt

wohl, Kameraden! Adieu!“
„Adjes, Königliche Hoheit!“ ſcholl es heiſer und ſchluch

zend aus vielen hundert braven Schleſierkehlen; jetzt zitterte

doch hier und d
a

ein Bajonett oder eine Helmpitze; dem
Flügelmann neben mir liefen d

ie

dicken Thränen über das

ehrliche Geſicht.

„Die Herren Offiziere!“ klang es noch einmal von des
Prinzen Lippen und wir eilten vor d

ie Front, ſtellten uns

im Halbkreiſe vor ſeinem ungeduldig ſchnaubenden Pferde

auf und ſenkten ſalutirend unſere Degen.

Mit einer Stimme, aus der die Wehmut des Scheidens
zitterte, wiederholte e

r

uns Offizieren noch einmal ſeinen

Dank für allen Eifer und alle Pflichttreue, die wir unter
ſeinem Kommando ſo freudig bewieſen hätten; wenn e

r

uns
verſicherte, daß die mit uns verlebte Zeit hinfort eine der

angenehmſten Erinnerungen ſeines Lebens ſein würde, ſo

möchten wir dies für keine Phraſe der Höflichkeit halten; d
ie

Worte kämen ihm aus einem aufrichtigen und tief bewegten

Herzen: e
r

bäte uns alle, ihm ein freundliches Andenken b
e

wahren zu wollen, ſowie ihm ſeinerſeits jede künftige Be
gegnung mit irgend einem von uns d

ie

höchſte Freude ſein

würde. Indem e
r

uns noch Glück und Segen wünſchte,

drückte e
r

einem jeden von uns kräftig d
ie Hand, und als

e
r

meine Hand in ſeiner Rechten hielt, ſagte e
r warm:

„Gott mit Ihnen, Dagobert! ic
h

hoffe, wir ſehen uns wieder.“
Auch mir webte ſich e

in

feuchter Flor vor den Augen,

als er nun ſchnell davonſprengté und ſeine ritterliche Er
ſcheinung den Blicken entſchwand. Ein Jahr des Glückes
und des Glanzes hatte e

r

uns geſchenkt; mir war, als ob

nun für immer d
ie

Sonne untergegangen wäre und Nacht

und Oede ſchaurig über uns hereinbräche.

Arbeitsſchule in Tberbayern.

(Hiezudas Bild Seite 471.)

kie quälen ſich doch in den großen Städten die hohen
Schulkommiſſionen ab, um allen den Mißſtänden ab

- zuhelfen, die ſich durch das Zuſammenpferchen der

Kinder in den Schulzimmern ergeben! Aber alle Ventilations
vorrichtungen und Baureparaturen helfen nichts; der Aufent
halt in einem ſolchenSchulzimmer bleibt immer ei

n

zweifelhaft
angenehmer. Wenn man nur überall ſo leicht Abhilfe ſchaffen
könnte, wie dies beiſpielsweiſe in unſerer vorliegenden Illuſtra
tion anſchaulich gemacht iſt! Hinter dem Hauſe in dem ſo

genannten Wurzgarten werden unter ſchattenſpendendenBäumen

ein paar Tiſche nebſt Bänken aufgeſtellt, und dann iſ
t

die Arbeits
ſchule fertig. Der Schulraum iſ

t

nicht zu nieder, denn als
Decke wölbt ſich das hohe blaue Firmament darüber, die
Wände, a

n

welchen ſonſt die gewiß ſehr ſchönen Karten und

Tafeln mit Tierabbildungen hängen, ſind mit Bergesanſichten

geſchmückt, und der Fußboden iſ
t gar mit einem weichen

grünen Teppich belegt, wie einen ſolchen Smyrna nicht ſchöner
fabrizirt. So ſtill und ungeſtört geht hier der Unterricht
vor ſich wie in einer dickummauerten Stube. Die Leute
der Umgebung kümmern ſich nicht darum, denn ſi

e

haben

etwas anderes zu thun, als auf dieſe Kindereien zu achten;

nur die Wachtel, welche im Kornfeld nebenan wohnt, läßt
ihren Mahnruf hi

e

und d
a

erſchallenund der Bergfink ſchmettert

ſein Lied, während die kleinen Schülerinnen, in ſchwerer

Arbeit begriffen, anfangen, die Mühen des Daſeins zu ver
ſtehen. Und e

s

iſ
t

eine ſchwere Arbeit, die ſi
e

d
a

lernen und
vollbringen. Sie haben zu Hauſe auch ſchon mancherlei zu thun

der Zufriedenheit eures Königs und Kriegsherrn. Kameraden, gehabt, aber das waren Dinge, b
e
i

denen man mit vollen
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Händen zugreifen konnte, und jetzt ſoll alles mit den Finger
ſpitzen geſchehen; das iſ

t für eine ſo wilde Berghummel von
einem Bauernmädel keineKleinigkeit, und die fromme Schweſter,

welche als Lehrerin und Erzieherin waltet, hat Mühe genug,

den Dirndln die Elementarbegriffe der weiblichen Hand
arbeit beizubringen. G

s

werden in dieſer Beziehung allerdings

keine zu hohen Anforderungen geſtellt; maßgebend iſ
t

vor

allem die Nützlichkeitsfrage. Man braucht Strümpfe und
Wäſche; deshalb müſſen die Kleinen ſtricken und vielleicht

etwas häkeln, die Geſchickteren erſt ſollen das Nähen lernen,

damit iſ
t

der Anforderung wohl ſchon genügt; daß ein recht

talentvolles Kind auch zum Sticken kommt, iſ
t natürlich, denn

ſo ein geſticktesVaterunſer oder ein Hausſegen in farbiger

Wolle unter Glas und Rahmen iſ
t

der Stolz einer Haus
frau bis in die ſpäteſten Jahre.
Während die kleinen Hände ſich mühen, erzählt das

„Fräulein“ irgend eine ſchöne Geſchichte, oder man ſingt g
e

meinſam ein Liedchen, und dann vergeht die Zeit doppelt

ſchnell. Man läßt auch die ganz kleinen Mädchen mitthun,

wenn ſi
e

von der Mutter geſchicktwerden, weil man nicht
engherzig in Bezug auf Altersgrenzen iſt; daheim ſind ſi

e

froh, wenn ſi
e

das Kind unter Aufſicht bringen, und die gute

Lehrerin iſ
t

unendlich geduldig; ſi
e

verſteht e
s auch, zeitweiſe

die Rolle der Kindswärterin zu übernehmen.

Friedlich und gemütlich ſitzt die ganze Geſellſchaft hier in

der Arbeitsſchule im Freien; Ort und Umgebung laſſen einen
ſolchen Unterricht wahrhaft beneidenswert erſcheinen, und viele

kleine Mädchen in der Stadt werden ſich beim Anblick des
Bildes denken: „Wenn wir es nur auch ſo gut hätten!“
Nun ja, beim ſchönenWetter mag dies gelten, aber bei Regen

und Herbſtkälte und im Winter müſſen e
s

die Landkinder

wieder büßen; dann ſperrt man auch ſi
e

in die Stuben ein,

und zwar in Stuben, die noch viel kleiner und niedriger ſind

als bei uns. Aber das wiſſen ſi
e

draußen ganz gut und

vielleicht beſſer wie bei uns, daß friſche Luft, Licht, Sonne
und Aufenthalt im Freien geradezu Bedingnis für die Ent
wicklung der zarten Menſchenpflanzen ſind, mögen dieſe nun

im ſtädtiſchen Treibhauſe oder auf dem freien Felde gezogen

worden ſein, und deshalb macht man, wenn e
s

ſein kann,

nicht viel Umſtände: „Hinaus ins Freie, dort hören alle
Fragen der Schulhygiene, ſoweit ſi

e

den Schulraum betreffen,

auf und d
ie

hohe Schulkommiſſion hat hier, was ihr recht
lieb iſ

t,

den Sommer über ihre Ruhe!“
Rauchenegger.
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477 Anf er uns.

Dieſer Abſchnitt,den Intereſſendes

und angenehmer

Hauſes und der Familie gewidmet, z)will Winke undAnregungenzu för- SD
derlichem Thun

Unterhaltungerteilen.Wünſcheans
den Kreiſenunſerer geſchätztenLeſer
werdenthunlichſtberückſichtigt,geeig
neteMitteilungenmitDankverwendet.

Milchſteriliſirung.

Gelegentlich einer Diskuſſion über das
verbeſſerte Verfahren der Milchſteriliſirung
von Profeſſor Dr. Sorhlet äußerte Profeſſor
v. Ranke ſich dahin, daß dieſe Steriliſirung
in Einzelportionen einenganz enormenFort
ſchritt in der Säuglingsernährung darſtelle.
Man habe zwar hie und da trotz Soxhlet

ſchlimme Enterokatarrheentſtehenſehen, aber
viel ſeltener als früher. Der alteVerſchluß
der Flaſche habe gewiſſe Nachteile gehabt,
der neu erfundeneſei abereinfachvollkommen.
Er hoffe, daß von jetztan die Sorhletſche
Methode raſch Anhänger gewinne und ſich
überall einbürgern werde. Geheimerat Dr.
Winckel ſagte: „Wenn ic

h

mich auch a
n

der
Debatte beteilige, ſo geſchiehtdies nur, um
namens aller Kleinen, die der Sprache noch
nicht mächtig ſind, dem Erfinder dieſes
Apparates zu danken. Die uns heutevor
gelegteVerbeſſerung des letzteren iſ

t

ſo er
heblich,daß ſi

e

ſichjedenfalls ſehr raſchüber

a
ll einbürgern wird, was von dem vor fünf

Jahren zuerſtpublizirtenApparat, im Norden
wenigſtens, nichtgeſagtwerdenkann. Wenn
irgend einemLande der Welt dieſer Verſchluß
den größtenNutzen bringt, ſo iſ

t
e
s Bayern,

wo die künſtlicheErnährung ſo im Vorder
grunde ſteht, denn die Zahl derjenigen
Mütter, welche überhaupt nicht im ſtande
ſind, zu ſtillen, weil ſchonihre Mütter nicht
geſtillt haben,beträgt über 2

5 Prozent, ja,
obwohl jedeMutter in unſererKlinik ange
haltenwird, ihr Kind zu ſtillen, ſo iſ

t

dieZahl
derer, die nicht zu ſtillen im ſtandeſind, mit

3
0

Prozent nicht zu hochgegriffen. Was das
alſo heißt, für ſolcheKinder ein derartiges,

ic
h

möchteſagen, beinaheabſolut ſicheresEr
nährungsmaterial zu verſchaffen,das wiſſen
die Direktoren der Kliniken, welchemit Er
krankungenderNeugeborenen a
n Magendarm
katarrh ſo viel zu thun haben, wohl zu

ſchätzen.Und ſo geſtattenSie, daß ic
h

un
ſeremFreunde und Wohlthäter im Namen

der nochnichtMündigen und nichtSprechen

den den herzlichſtenDank ausſpreche.“

Blitz- und Feuerwerk-Photographie.

Bei den Seite 995, Heft 1
3
v
. J., be

ſprochenenphotographiſchenAufnahmen haben
wir die Mithilfe des „guten Mondes“ vor
ausgeſetzt,der ſein „mildes Licht“ über der
aufzunehmendenLandſchaft ausbreitet und

dieſedadurchphoto
graphirbar macht.
Die Landſchaft
wirft nämlich –
geradewie dies bei
Sonnenſchein auch
geſchieht – das
vom Monde em
pfangeneLicht zu
rück, und dieſes
reflektirte Licht,
welches durchdas
Objektiv des pho
tographiſchenAp
parates hindurch
zur lichtempfind
lichen Platte ge
langt, iſ

t es, wel
ches auf letzterer
allmälichdenBild
eindruck erzeugt.
Die Aufnahmen,
die wir jetzt be
ſprechenwollen,ſind
inſofern anderer
Natur, als e

s

ſich
dabei nicht um
reflektirtes Licht
handelt, ſondern
um das von ſelbſt
leuchtenden Kör
pern ausſtrahlende
direkteLicht. Man
wird ſofort begrei
fen, daß in let
terem Falle die
Wirkung auf die
photographiſche

Schicht eine viel raſchereſein muß, und
zwar eineum ſo raſchere, je reicherdas aus
ſtrahlende Licht a

n

aktiniſchenStrahlen iſ
t.

Die im übrigen bei dieſen
Vorgängen herrſchende
Dunkelheit, bei welcher
ſichaußerdem leuchtenden
Gegenſtandekein anderer
vor und nachder Expo
ſition auf der Platte ab
bilden kann, erleichtert
das Verfahren ungemein.
Als vor einigen Jahren
dieerſtengelungenenBlitz
photographien bekannt
wurden, hielt man die
ſelben in Laienkreiſenfür
ſchwierigeKunſtſtückeund
den Fachmann, der ſi

e

gefertigt hatte, für eine
Art Hexenmeiſter; allein
dieſelbenbieten,wiegeſagt,
ſehr geringeSchwierigkei
ten dar. Man richtet in

der Dunkelheit (bei Tag
läßt ſichder Verſuch na
türlich nicht ausführen)
das Objektiv des Appara
tes nach der Richtung

des Himmels, in welcher
ſichdas Gewitter entladet
und ſtellt auf „Unendlich“
(kleinſte Länge des Ca
mera-Auszugs) ein, was
man am Tage leichtda
durch einüben kann, daß

man einen ſehr entferntenund vom Hori
zonte ſich gut abhebenden Gegenſtand,
zum Beiſpiel einen Dachgiebel, eine Te
lephonſtangeund dergleichenauf der Matt
ſcheibe des Apparates ſcharf zu erhalten
verſucht. Die Einſtellung, bei welcherdies
der Fall iſt, muß auchfür die Blitzaufnahme

zu ermitteln geſuchtwerden. Sehr genau
kommt e

s übrigens nicht auf dieſeManipu
lation an. Man ſchiebtdann an Stelle der
Mattſcheibedie mit der empfindlichenPlatte
verſeheneKaſſette in die Camera, zieht deren
Schieber in dieHöhe und nimmt den Deckel
des Objektives ab. Es iſt dann alles zur
Firirung des Blitzes bereit und man hat
dabei nichts weiter zu thun, als zu warten,
bis innerhalb des Bildfeldes ein kräftiger
Strahl niedergegangeniſt; dann ſchließtman
das Objektiv wieder. Man kann zwar auch
das Objektiv längere Zeit unbedecktlaſſen
und mehrere Blitze „einfangen“, nur darf
ſich dann in der Nähe des Apparates kein
anderesLicht befinden, welchesdie erponirte
Platte „verſchleiern“könnte; wir habendie
Beobachtunggemacht, daß bei längerer Ex
poſition auch das während des Gewitters
meiſt ſtattfindendeſtarke Leuchtendenſelben
Fehler erzeugt. Feuerwerkewerden in der
ſelbenWeiſe photographirt. Hiebei wird das
Scharfeinſtellen desBildes meiſt dadurcher
leichtert, daß man dabei ein am Orte der
Veranſtaltung brennendesLicht, zum Beiſpiel
eine Laterne, einenLampion und ſo weiter
zur Richtſchnur nehmen kann. Am beſten
gelingt für gewöhnlichdie Wiedergabevon
Raketenſchwärmern,Leuchtkugelnund derglei
chen,währenddie von Feuerrädern ausſtrah
lendenFunkenregeninfolge ihres unaktiniſchen
Lichtes (ſie beſtehenhauptſächlichaus gelb
glühender Kohle) ſich ſchlechtabbilden. In
ähnlicherWeiſe gelingt die photographiſche
Wiedergabe von Feuersbrünſten und von
bengaliſchbeleuchtetenBauwerken. So wurde
zum Beiſpiel vor einigenJahren die Heidel
berger Schloßruine des Nachts während der
bekannten großartigen Beleuchtung mit
beſtemErfolge photographirt. Wenn man
die nach ſolchen Aufnahmen gefertigten
Abdrücke in einer Auflöſung von Anilin
rot badet, ſo erhält man eine ſcheinbar

,
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rote Beleuchtungdes Bildes von merkwür
digemEffekt. H. Sch.

Schreibmappe.

Zu der in unſerem letzten „Unter uns“
Seite 233 gegebenenBeſchreibung einer
durch Blattkleberei herzuſtellendenSchreib
mappe laſſen wir nachſtehenddie Zeichnung

Magen hat. Indes findet offenbar durch
das Kocheneine Verminderung des Wertes
von Fleiſch ſtatt, und ein gebratenes,jedoch
ſaftig gebliebenesStück Fleiſch vermag dem
Körper eine größere Menge von Kraft zu
zuführen, als ein gekochtes.Die Urſache
der Wertverminderung liegt ohne Zweifel
mit darin, daß beim Kochen ein Teil der

Sº-OO>-OSN-OO>-OG-OS-OGS-OS-TTGS-TC-ETF

das wir
freundlichſtzu entſchuldigenbitten und das
nur infolge einer zeitweiligen Abweſenheit
des Redakteurs vom Druckorte ſich ein

folgen. Durch ein Verſehen,

ſchleichen konnte, wurde der Text zum
voraus ohne die unentbehrlicheZeichnung

zum Abdruck gebracht, ein Verſehen, das
ſich glücklicherweiſedurch die nunmehr er
folgende Nachlieferung des Bildes wieder
gut machenläßt.

Verdaulichkeit von Rindfleiſch.

Nach allgemeiner Annahme ſoll ſchwach
gebratenes oder rohes Rindfleiſch leichter
verdaulich ſein als gekochtes.Häufig hört
man die Anſicht ausſprechen, daß „aus
gekochtes“Fleiſch gar keinenNährwert be
ſitze, und bei manchenNationen iſ

t

der
Genuß gekochtenRindfleiſchesfaſt unbekannt.
Von Profeſſor Stutzer in Bonn wurde auf
Grund angeſtellterVerſuchedie Frage, o

b

rohes Rindfleiſch ſchneller verdaut werden
kann als gekochtes,dahin beantwortet, daß
durch das Kochen das Fleiſch thatſächlich
ſchwerer verdaulich wird. Bei normalem
Säuregehalt der im Magen erzeugtenVer
dauungsflüſſigkeit wurden – unter völlig
gleichenVerſuchsbedingungen – vom rohen
Rindfleiſch 9

7

Prozent verdaut, vom ge

kochtendagegennur 7
9

Prozent. Noch un
günſtiger erwies ſich das Verhältnis bei
geringem Säuregehalt des Magenſaftes.
In dieſen Falle wurden vom rohen Rind
fleiſch 8
9

Prozent verdaut, vom gekochten

3
8

Prozent. Aus den Unterſuchungengeht
ſomit hervor, daß das gekochteRindfleiſch
immerhin einen weſentlichenNährwert be
ſitzt, beſondersfür einen Menſchen, der –

wie man zu ſagen pflegt – einen geſunden

„löslichen“ Fleiſchbeſtandteile in die Suppe
übergeht. Größtenteils iſ

t

nachAnſicht von
Profeſſor Stutzer die Wertverminderung des
Fleiſches dadurchbedingt, daß dasſelbe ſeine
Eigenſchaftenändert, wenn man e

s längere
Zeit der Siedehitze des Waſſers ausſetzt.
Während ein durchBraten ſaftig gebliebenes

Stück Fleiſch nur äußerlichhocherhitztwird
und die löslichen Fleiſchbeſtandteile nicht
verlorengehen,wirkenbeim gekochtenFleiſch
beide Umſtände nachteiligein, zunächſtſind

e
s

die Verluſte a
n

löslichenWertbeſtand
teilen, dann die hohe Temperatur, denen
das Fleiſch auch im Innern, und nicht nur
äußerlich, lange Zeit ausgeſetztwird.

Ein gutes Werk.
Zu Gunſten der armen Hausweber des
Thüringer Waldes hat ſich unlängſt ein
Vereinzuſammengethan,demdortherrſchenden
Notſtand Linderung zu bringen. Der Vor
ſtanddesſelben,Herr Karl Grübel in Gotha,
hat ſich auch a

n

uns gewandt mit warmer
Bitte für die hart Bedrängten. Gern räumen
wir ſeinem, von echterHumanität allein
geleiteten Geſuch ein Plätzchen ein und
glauben dasſelbeam beſten in „Unter uns“
placirt, das heißtderFrau übergeben. Für
die Echtheit und Dauerhaftigkeit der von
dem Vereine bezogenenWaren wird jede
gewünſchteBürgſchaft geleiſtet; auch die
Preiſe ſind, angeſichts der Solidität der
Handarbeit, keineswegs hoch. So koſten:
AbgepaßteHandtüchererſter Qualität, rein
leinen,weiß, 125Centimeterlang, 45 Centi
meter breit, das Stück 1 Mark; zweiter
Qualität, 125 Centimeter lang, 45 Centi
meter breit, das Stück 90 Pfennig, dritter
Qualität, halbroh, 125 Centimeterlang, 45

Centimeter breit, das Stück 75 Pfennig.
Feine rein leinene Servietten, 7

0

Centi
meter im Quadrat, das Dutzend 1

2

Mark.
Feine halb leinene Servietten, 7

0

Centi
meter im Quadrat, das Dutzend 1

0

Mark.
Rein leinenes, feines Tuch zu Betttüchern,
80 Centimeterbreit, per Meter 95 Pfennig.
Hochfeines, rein leinenes Tuch zu Hemden
und Betttüchern, 80 Centimeterbreit, per
Meter 1,05 Mark. Wiſchtücher,rein leinen,

rot geſtreift, 6
5

Centimeter im Quadrat,
das Dutzend 7,50 Mark, dieſelben ohne
Streifen, nur mit roter Kante, das Dutzend

7 Mark. Rein leinene,altthüringiſcheTiſch
deckenmit Sprüchen, Namen und Franſen,
140 Centimeter im Quadrat, das Stück

1
5 Mark, dieſelben 98 Centimeter im

Quadrat, das Stück 9 Mark, dieſelben86
Centimeterim Quadrat, dasStück7,50Mark.
Die Sprüche und Namen können vorge
ſchrieben werden. Geſtreiften Bettbarchent,
feine Ware 70 Centimeter breit, per Meter

7
0 Pfennig, roten Bettbarchent per Meter

7
5 Pfennig. Möge unſer gutes Wort

überall guten Ort finden!

Waldmeiſter im Garten.
Der Waldmeiſter, der unzertrennlicheGe
noſſe desdämmerig ſchattigenBuchenwaldes,
gehört mit Recht, auch ohne ſeine löbliche
Beziehung zur Maibowle, zu unſeren an
mutigſtenWaldpflänzchen. Mit der hohen
Buche ſcheintdieſesniedrige, ſchmuckeKräut
cheneinen feſtenBund geſchloſſen zu haben,

denn ſi
e

teilenzuſammendieſelbegeographiſche
Verbreitung, ja ſogar dieſelbeVegetations
entwicklung. Im Frühjahr, wenn wie mit
einem Zauberſchlagedas junge Laub aus
denBuchenzweigenhervorbricht,dann ſproſſen
auchzwiſchendendürrenBlättern desWald
bodens die zarten Triebe des Waldmeiſters
hervor,und wenn ſpäterdie kugeligenBlüten
kätzchender Buche zu ſtäubenbeginnen,dann
hat auchder Waldmeiſter die Doldentrauben
ausgeſtreckt,und die zarten weißen Sterne
haben ſich aufgethan, um den lieblichſten
Blütenduft in diemildeMailuft auszuatmen.
Dieſer kleine Frühlingsbote unſerer Wälder
läßt ſich ohnebeſondereSchwierigkeitenauch
mit ſicheremErfolg im Garten ziehen. Man
ſät den Samen im Spätſommer oderFrüh
herbſt ziemlichdicht a

n
einem halbſchattigen

Ort des Gartens in Lauberde mit Laub
blättern und Sand vermiſcht,indemman die
Körnchen nur 1 cm hochmit Erde bedeckt.
Hierauf hält man den Ort immer mäßig
feuchtund breitetals SchutznocheineSchicht
Moos darüber. Im nächſtenFrühjahr, wenn
die Pflänzchen aufgelaufen ſind, läßt man

ſi
e ruhig a
n

Ort und Stelle weiter wachſen,

d
a

ſi
e

ein Umpflanzen nicht gut vertragen.
Während des Sommers ſorgt man für ein
ſorgfältiges Entfernen desUnkrauts und im
Herbſt bedecktman die herangewachſenen
Pflanzen mit einer ſchwachenLaubſchicht.
Schon nach einigenJahren entwickelnſichdie
Waldmeiſterpflänzchenbei dieſer Kultur im
Garten ſo ſtark, daß ſi

e

einen förmlichen
Raſen bilden. Hat man keinenSamen zur
Verfügung oderwill man etwas ſchnellerzum
Ziele gelangen, ſo kannman denWaldmeiſter
auchdurchStecklinge, die zur Blütezeit im

Mai geſchnittenwerden, vermehren, da ganze
Pflanzen aus dem Walde in unſere Gärten
verpflanztſeltengut fortkommen. Die Steck
linge werden in kleine Stecklingstöpfe mit
ſandiger Lauberde geſtecktund im Schatten
aufgeſtellt, wo ſi

e

bei mäßiger Wärme ſich
ſchnell bewurzeln. Iſt dieſes geſchehen, ſo

ſenktman die Töpfe a
n

derſelbenStelle bis

a
n

denTopfrand in die Erde ein und pflanzt

im folgendenFrühjahr denWaldmeiſtermit
Ballen ungeteilt a

n

ſeinendefinitivenStand
ort aus. A. v

.

D.

Eine Sommerfriſchenarbeit.
Spritzmalerei kann auf jedembeliebigen
weißen oder ſehr hellfarbigemStoff ausge
führt werden und erfordert nur ganz ge
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ringe Uebung im Zeichnen, ſo daß ſi
e

bei
mütterlicher Anleitung ſogar Kindern zuÄ iſt. Sie findet Verwendung auf
apier und Karton, (Papparbeiten) Mull,
(Fenſtervorſetzer)Leder, (Mappen und ſo

weiter)dichtemweißemWaſchſtoff, (Deckchen)
Seide, Tuch, Sammet, (Decken,Eckbortenund

ſo weiter), weißem, unpolirtem Ä (alleGegenſtände, d
ie

man ſonſt mit Aquarell
farben bemalt) und Glas. Spritzmalerei
auf Holz wird lackirt oder polirt, ſolcheauf

Glas (Fenſterſcheiben)kräftig gefirnißt; alle
übrigen Stoffe bedürfennachdem Spritzen
keinerbeſonderenBehandlung mehr. Weiche
Stoffe werdenvor dem Beginn der Arbeit
aufgeſpannt und bleiben ſo

,

bis d
ie aufge

ſpritzte Zeichnung ganz trocken iſ
t. Als

Arbeitsmaterial verſchaffeman ſich außer
dem zu beſpritzendenStoffe eine rechtgroße
Menge getrockneterBlätter von ſchöner,
zierlicherundbeſondersmannigfaltigerForm.
Blüten und Mooſe ſind nur mit großerVor
ſicht zu verwenden. Außerdembrauchtman
ein kleines, nicht zu enges Drahtſieb oder
einenweitenKamm und einen ſteifenBorſt
pinſel oder eine harte Zahnbürſte, ſehrviele,
ganzkleine,feineStecknadelnundeinePincette
zum AbhebenderBlätter, ſamt einem ſpitzen
Aquarellpinſel. Selbſtverſtändlichdarf auch
Farbe, in dieſemFalle Waſſerfarbe, nicht
fehlen; ſi

e

iſ
t

in jeder Geſtalt verwendbar,
feucht in Tuben oderNäpfchen,als Gouache,
Tempera oder als Tuſche in Stangenform.
Eine Farbe, etwaSchwarz, van Dyck-Braun

2
.

- -

oder Sepia, genügt; dochkann die gewählte
Hauptfarbe: Rot. Braun oder dergleichen,
auch in zwei oder drei Abſtufungen (Schat
tirungen) geſpritzt werden. Sehr gut ver
binden ſich beiſpielsweiſe Engliſchrot, ge
brannte Terra d

i

Siena und Rubens
Krapp. Bei Stoffen, auf denendie Farbe
leicht ausläuft oder ſchwerhaftet, wird ihr
UeberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte.

ein wenig Glasmedium oder Fiſchleim zu
geſetzt; malt man mit Temperafarben, ſo

iſ
t

ein ſolcherZuſatz unnötig. Die Blätter
werden auf dem hellenGrunde ſo geordnet,
daß alles, was ſpäter ganz hell, oder gar
völlig weißerſcheinenſoll, zu
erſt aufgelegtund mit Steck
nadeln (bei Glas mit ein
wenig Pauswachs), die man
ganz ſenkrechtund ohne zu

große Löcher zu bohren, ein
führt, befeſtigtwerden. Da
rüber ordnet man die Blätter,

die ſpäter im Halbdunkel lie
gen ſollen, auf dieſe endlich
folgen die, denenman tiefen
Schattenzugedachthat. Dieſe
liegenalſo oben.Gräſer müſſen
ſtets ſehr hell bleiben, d

a

ſi
e

ſichſonſt ſchlechtabheben. Vor
zu viel Laub hüte man ſich,
e
s

ſiehtplump aus. Auchgar

zu vieleNadeln ſind vomUebel.
Die Farben werden in Porzel

rechtesHerz.“ – „Gib acht, ob ſie einen
Knoten ſchnell zerſchneidet,“und „nicht, was
einehat odererbt, iſ

t

dieHauptſache,ſondern
was eine braucht.“ – Dieſe Auerbachſchen
Kernſprüche könnten als Grundregeln zu

lannäpfchen in genügender
Mengeverdünntoderangerieben,dannbeginnt
man, falls mit drei Farben geſpritztwerden
ſoll, mit der dunkelſten. Das Sieb oder
der Kamm wird ganz wagerechtüber die

zu beſpritzendeFläche gehalten, der Pinſel
oder die Bürſte nicht zu tief in die Farbe
getaucht, am Rande abgeſtrichenund mit
kecker,kurzerBewegungwiederholt über das
Sieb geführt. Die Flüſſigkeit ſprüht in

kleinen Tropfen über die Fläche hin und
färbt den Grund; man hat nur darauf zu
achten, daß dies ganz gleichmäßiggeſchieht.
Iſt er etwa halb ſo dunkel, als er überhaupt

werden ſoll, ſo hebt man die oberſteBlatt
lage mit der Pincette a

b

und ſpritzt dann
immer nochmit der dunkelſtenFarbe weiter.
Nach einer Weile wird die zweite Blattlage
entfernt, und jetztmögeman zur mittleren
und nach dem Abheben der dritten Blatt
lagezur letztenFarbe übergehen. Iſ
t

alles
entfernt, ſo muß d

ie

Arbeit gründlich
trocknen;dann werden mit Hilfe des feinen
Aquarellpinſels die Umriſſe der Blätter
nachgezogenund d

ie

Adern eingezeichnet,
beides auf der Lichtſeite des Blattes fein
und mit der Farbe, in welcherdas Blatt
geſpritzt iſ

t,

auf der Schattenſeitemit der
nächſtdunklerenund in kräftigen Linien.
Unſere Bilder 1–5 gebenVorlagen ver
ſchiedenerArt. Wo, wie auf Figur 3 und

5
,

ſtatt des Laubes Bildchen oder Mono
grammezur Verwendungkommenſollen, ſind
dieſeaus mittelſtarkemKarton auszuſchneiden
und dann in gleicherWeiſe zu verwendenwie
bei den vorbeſchriebenenVerfahren die ge

ſammeltenBlätter und Gräſer. O. M.

Wie der Pfennig zum Goldſtück wird.
„Ein Mädchen muß über drei Zäune
ſpringen, um e

in

Federchenaufzuleien.“ -

„Ein Mädchen, das nicht gern alles auf
hebt, was einmal gegoltenhat, das hat kein

IX. 2
.

dem gelten, wie der Pfennig zum Goldſtück

zu werden vermag. Großſtädter mögen
lächeln über dieſe altmodiſchenIdeen vom
Reichwerden. Ihnen fließen ſo viel ein
träglichereErwerbsquellen als den abſeits
einer großen HeerſtraßeWohnenden. Zeit

iſ
t

bei ihnen Geld, und wenn ſi
e

alles auf
bewahrten,„was einmalgegoltenhat“, dann
würde ſi

e

der Mietbetrag mehr koſten
als die ſcheinbarwertloſen Jahr um Jahr
zurückgelegtenSächelchen. Und wenn e

s

auch unter den Bewohnerinnen größerer
Städte noch ſo manchegibt, die jedesReſtchen
weißes Papier ſorgſam zurücklegen,um e

s

zu Notizen, Beſtellungen und dergleichen zu

verwenden, die empfangenen Briefe mit
Vorſicht öffnen, um die Couverts umkehren
und zum zweitenmal in Anwendung bringen

zu können, ſo iſ
t

e
s

dochhauptſächlicheine
Hausfrau in der Provinz und auf dem
Lande, die e
s

durchSparſamkeit im kleinen

zu etwas zu bringen vermag. Ihre ge
räumigen Schränkeund Schiebladenbergen

ſo vieles, was die Barauslagen zu be
ſchränkenvermag. Da ſteht eine ganze
Reihe Kinderſchuhe; ſi

e

ſind bei Aufgabe
eines Geſchäftsbillig erſtanden. Von Zeit

zu Zeit wird Anprobe gehalten, o
b

ein
Paar demeinenoderandernaus der kleinen
Schar wohl jetzt paßt. Des öfteren ſind
aber die Sohlen mit gewöhnlichemFirnis
beſtrichen,und e

s

iſ
t gewiß, daß ſolch gut

ausgetrocknetes,firnisgetränktes Schuhwerk
eine außerordentlicheHaltbarkeitbeſitzt.Auch
den Stubendielen verhilft der Firnis zu

einer dauerhaften,glänzendbraunen Farbe.
Es brauchtkein Handwerker ins Haus, für

wenigeGroſchenerhält ſich d
ie

Hausfrau ſelbſt
ihre Fußböden im Stand, indem ſi

e

von
Zeit zu Zeit mittelſt eines Wollläppchens
mit dem Firnis überſtrichenwerden. Mit

31
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gleicher Brauchbarkeit wird der Eiſenlack
verwendet. Kohlenbehälter,Ofenbleche,alle
Arten dunklerKorbgeflechtean Kinderwagen,
Holzkörben und ſo weiter erhalten zuweilen
mit der durchTerpentin verdünntenFlüſſig
keit neue, glänzendeGewänder. Ja ſelbſt
alte Büchereinbändeund Strohhüte werden
von neuenkaum zu unterſcheidenſein, wenn

ſi
e

ſich in einem dünnen Eiſenlacküberzug
zeigen. Und damit denHüten auchnicht der
ſaubereAufputz fehle, werden bereits etwas
vertragene Bänder in Gallſeife und lau
warmem Waſſer gewaſchenund feucht ge
bügelt, oder auchein wenig aufgefärbt. Die

in jeder Droguenhandlung und Apotheke
für 1

5 Pfennig käuflichenFarbenpaketchen
ſind auchfür Kleiderſtoffeſehr zu empfehlen,
wenn ſi

e genaunachder Gebrauchsanweiſung
gehandhabt werden. Die ſparſame Haus
frau hat aber neben dem unentbehrlichen
Leimtiegel, der ſo viel Schäden heilt und
Handwerkerarbeitenerſetzt,auchalle anderen
nützlichenDinge bei der Hand. Sie hebt
jedes Endchen Bindfaden, jeden größeren
Bogen Papier, jedes Kiſtchen und Käſtchen
ſorglich auf, um bei Gelegenheit einer
Verpackungalles beiſammen zu haben, und
das in kochendemWaſſer aufgelöſteKirſch
harz erſetzt ihr den käuflichen Klebſtoff.
Gut verſchloſſenhält e

s

ſich Jahre in ſtets
brauchbaremZuſtand. Die Kinder ſammeln

e
s

im Sommer; ſowie auch Keimäpfel zum
Anzünden des Feuers, Hagebutten und
Beeren zum Trocknen und Einkochen und
lernen dabei zum Wohle des Hauſes ihre
Kräfte üben. Damit nun aber auch zum
Guten „der Glanz und der Schimmer“
gefügt werde, entſtehenaus faſt wertloſem
Material die niedlichſten Dinge. Aus
Kiefernzweigen werden Bilderrahmen ver
fertigt, aus leerenStreichholzſchachtelnKnopf
und Nadelbehälter und Puppenkaufläden,

aus CigarrenkiſtenkleineSchränke für Spiel
ſachenund dergleichen,aus bronzirten leeren
Zwirnrollen, welche auf Eiſenſtäbe gereiht
ſind, Bücherbretter und Tiſchchen, indem

ſi
e

mit Holzplatten in Verbindung gebracht
werden. Die drei Tiſchbeinemüſſen ſich in

der Mitte kreuzenund feſt verbundenſein.
Die einfachgebeiztekleeblattartigeHolzplatte
verſchwindetunter einerkleinenDecke,welche,
aus Seiden- und Spitzenreſten verfertigt,
ein elegantesAusſehenhat. Cigarrenbändchen

in gefärbtemund natürlichemZuſtand ſieht
man zu Kopfſhawls und zu Rüſchen für
Kiſſen und Lambrequins verarbeitet. Zu
letzterem,als Schmückung für Körbe und
ſonſtige kleinen Gegenſtände, dienen Tuch
reſtchendie mit den ſorgſam verwahrten,
von Tapiſſeriearbeiten übrig gebliebenen
Gold- und Seidenfäden beſtickt werden.
Stoffproben ſelbſtlaſſen ſichnochfür Tinten
wiſcher mit ſechsTütchen verwenden. Aus
Mutters großer Knopfſammlung ſuchenſich
dann die Kleinen den ſchönſtenheraus um
dem Wiſcher höchſt eigenhändigHalt- und
Mittelpunkt aufzuſetzen. Ihre Händchen
vermögenſich auch nochanderweitig nützlich

zu machen,indem ſi
e kleingeſchnitteneWoll

läppchenzerzupfen,die gewebteinen außer
ordentlich dauerhaften Stoff geben. Auch
Bälle aus Wollfäden und aus Saalkanten
geflochtenekleineTeppichevermögenKinder
hände zu verfertigen. Daß ſi

e

auchdas Auf
ziehenvonunbrauchbargewordenenStrümpfen
beſorgen, iſ

t

ſelbſtverſtändlich. Die langen,
derbenFäden werden zu Küchentüchernund
Wäſcheleinen verarbeitet und die kurzen,
dünnen zum Stopfen von gröbererWäſche
verwendet. Jedes überflüſſigeStück Baum
wollzeug wird zu daumenbreitenStreifen
geſchnitten; dieſe werden zuſammengenäht
und dem Weber übergeben, welcherLäufer

in beliebigerBreite daraus verfertigt. Und die
vielen Bilder, die uns durch Weihnachts
kataloge,Zeitſchriften und andere ins Haus
gebracht werden, ſi

e geben ſchöneBilder
bücher, b

e
i

derenHerſtellung Alt und Jung

die größte Freude hat. Wen durchweht
nicht ein Schauer von Gemütlichkeit, wenn

e
r

der gemeinſamenArbeiten im Familien
kreis gedenkt, der Abende, wo Obſt und
Gemüſe zum Verbrauch vorbereitet, wo
Erbſen und Linſen geleſen, Federn ge
ſchliſſen oder Chriſtbaumſächelchenverfertigt
wurden ! Ja, die ſchlichte, arbeitsreiche
Häuslichkeitvergißt keiner. Und wenn auch
fremde Länder und Weltſtädte mit großen
Schätzenwinken, das Heim muß das Glück
ſein und bringen den Goldſchein. V

.

B
.

Obſtbäumchen in Töpfen.

Wer über ein kleines, ſonnig gelegenes
Gärtchen verfügen kann, ſollte nicht ver
ſäumen, einige Topfobſtbäumchendarin zu

unterhalten. Sie machenbei wenig Koſten
und Mühe großesVergnügen, weil ſi

e

meiſt
ſchon im dritten Jahre nachihrerEinpflanzung
Früchte tragen. Man kann ſichkaum etwas

T - Lieblicheresdenken,als ein
mit Früchten beladenes
Topfobſtbäumchen. Die
ſogenannte Chappelierſche
Form, wie ſi

e

die Abbil
dung nebenan zeigt, iſ

t

die beſtefür dieſe Zucht
art. Da die Beſchrei
bung derſelben des knap
pen Raumes wegen hier
nicht angeht, ſo beſchränke

ic
h

mich auf die Be
merkung,daß fertig gezo
gene,das heißt tragfähige
Bäumchen dieſer Art
von Zwergobſtbaumzüchter
Binz in Durlach (Ba
den) und Handelsgärtner---
Heinemann in Erfurt be

zogenwerden können; bei letzterem iſ
t

auch
einekurzgefaßteAnleitung zur Topfobſtbaum
zucht zu haben. Beſonders gerne tragende
Sorten ſind: Birnen: Beurré Diel, Tri
umphe d

e Vienne; Aepfel: Kaiſer Alexander,

Reinette
Stachel
Leichtigkeit in Töpfen gezogenwerden. M. L.

Bihorel, Winter - Goldparmäne.
und Johannisbeeren können mit

Noch etwas für die Reiſe.
Es iſt ſo unangenehm auf Reiſen, den
Koffer nach den verſchiedenenGebrauchs
gegenſtändendurchwühlen zu müſſen. Es
wird dabei die Wäſchezerknittert, und oft
räumt man den ganzen Koffer aus, um

praktiſch, ſich kleine und größere Säckchen
und Täſchchen,nur von leichtem weißem
Stoffe, zu arbeitenund zu Hemden, Taſchen
tüchern, Strümpfen, Kamm und Bürſte

u
.
ſ. w
.

je ein ſolchesFutteral zu benützen.
So hat man alles raſch bei der Hand, die
Gegenſtändebleiben ſauber, und e

s

herrſcht
ſtets Ordnung im Koffer. Beſonders bei
Reiſerollen ſind dieſe Umhüllungen ſehr an
gewendet. Man kann ſi

e

d
a

von Wachstaffet
arbeiten, damit die Feuchtigkeitnicht durch
dringen kann. A. S.

Gruß von der Oſtſee.
Das viereckigeKäſtchen, das eine Er
innerungsgabe a

n

den waldreichenStrand
der Oſtſeeſein ſoll, verwertet in ſeiner aller
dings nicht ganz müheloſen Zeichnung das
Kreuz in verſchiedenerWeiſe. Der mittlere,
hell ausgefüllteRaum iſ

t

ein Kreuz, in dem
wiederumſechsKreuze ruhen, und außerdem
das kleine,von Seetang umrahmte Strand
bild. Dieſe beiden, RahmenundBild ſollen
zart, dagegender Muſchelrandſowie die vier
Eckkreuze ſo kräftig als möglich gehaltenſein.
Um das zu erreichen,ziehenwir diedoppelten
Linien, welchedie hellen Leiſten begrenzen,
mit der Reißfeder in kräftiger Tuſche, und
außerdemwerdendie Muſchel und dasFarn
krautgeſchicktmit derſelbenTuſche konturirt.
Dabei iſ

t

Licht- und Schattenſeitegebührend

zu reſpektiren;man gibt alſo denkräftigeren
Umriß a

n

der Schattenſeite und läßt die
Lichtſeiteder Zeichnung heller ſtehen. Was
nun die Farbengebung anbelangt, ſo iſ

t

e
s

Geſchmacksſache, ſi
e

entweder naturaliſtiſch
oder in Sepia oder Tuſchetönen zu halten;
doch iſ

t

e
s

in dem erſten Falle nicht rat
ſam, das Käſtchen poliren zu laſſen d

a

zarte Luft- und Waſſertöne durch die
gelblichePolitur zu ſtark getrübt werden.
Sollen natürliche Muſcheln und wirkliches
Farnkraut zur Umrahmung des Bild
chens benützt werden, ſo feſtige man ſi

e

mit Fiſchleim
und drücke
mit einem
weichen
Tuche nach,
damit etwa
überflüſſige
Farbe ent
fernt werde,

undſetzedann

eine deckende
Grundfarbe
herum. An
Stelle des

verkleinertenSeetangs laſſen ſichgepreßteAl
gen oder Moos verwenden. Hat man nicht
Muſcheln zur Genüge, ſo verwendemanBuch
eckern.Algen werdennicht ſo gepreßt,wiewir

ſi
e

am Strande finden, ſondern man läßt

ſi
e

in einer Schüſſel voll Waſſer ſich aus
dehnen, ſenktein Stück Löſchpapier hinein
und fängt die zarte Alge, welcheſich ſofort
feſtſaugt, möglichſt geſchickt in ihrer natür
lichen Stellung auf. Nachdem ſi

e

ein wenig
abgetrocknetiſt, preßt man ſi

e

wie jedeandere
Pflanze, jedochohne Wechſelndes Papiers,
auf dem ſi

e

feſtliegt. Wie nun dieAusführung

auchbeſchloſſenſei, immer iſ
t
e
s notwendig,vor
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Beginn der Arbeit das Käſtchen mit dem
Meßzirkel einzuteilen und zwei ſichkreuzende
Linien durch den Mittelpunkt zu ziehen.
Hierauf folgen die ringsum laufenden
Linien, die Einzeichnungder vier Eckvierecke
und ſo weiter. Zirkcl, Lineal und ein wenig
Ueberlegung führen bald zum gewünſchten
Zicle. P. D.

Das Fiſchangeln der Knaben.
Nach meiner Ueberzeugung thun die
Menſchenviel mehrSchlechtesaus Gedanken
loſigkeit, als aus Bosheit. Neulich ſah ic

h

beimUeberſchreiteneiner BrückeeinenKnaben
mit einerAngelrute ſitzen,der ein Fiſchlein
nach dem andern – es warenGründlinge,
die bekanntlich ſehr leicht anbeißen – aus
dem ſeichtenWaſſer zog und in die Taſche
ſteckte. Man bedenke,das bedauernswerte
Fiſchlein ſeinemwohligenDaſein im kühlen
Grund entriſſen und zum langſamenAb
ſterben a

n

der Luft und in der Hitze ver
dammt! Da trat mir der armeGründling
gleichſam als ein Anwalt ſeiner Genoſſen
entgegen, der mir zurief: Schimpf und
Schande übereuchMenſchen, daß wir armen
Tiere um des Vergnügens willen, ja, nicht
einmal das, ſondern gleichſam nur zum
Spaß, qualvoll umgebrachtwerden. Alles
Fiſchangeln der Knaben iſ

t

ohne Frage ein
Unfug, dergar nicht mehr geduldetwerden
ſollte. Ueberall in Stadt und Land angeln
die Jungen und haben ihre große Freude
und Vergnügen daran, ſich der hurtigen
Fiſchlein, die ihnen ſonſt wohl kaumerreich
bar ſein würden, zu bemächtigen, ſi

e
in einen

Topf oder eineBütte voll Waſſer zu werfen
und nun mit ihnen zu ſpielen, ſi

e

zu äng
ſtigen, bis einer nach dem andern in dem
allmälich abſtehenden,luftleeren Waſſer er
ſickt und ſtirbt. Und dieſeQual iſ

t
e
s

noch
nicht allein, ſondern die noch viel größere

Pein liegt darin, daß der bis dahin lebens
kräftige,geſundeFiſch in der denkbarſchmerz
hafteſtenWeiſe geſpießt,am ſpitzigenHaken
herausgeholt,daß ihmderWiderhakenmitGe
walt aus demKiefer herausgeriſſenund daß e

r

dann in das abgeſtandeneWaſſer geworfen
wird. Wie ic

h

geſagt habe, denkt der
Knabe meiſtens gar nicht a

n

die Qual
und Pein der geangelten Fiſche, denn
andernfalls würden rechtvielebrave Jungen

e
s

wohl verſchmähen,ſich ſo wider das
arme Geſchöpf und das eigene Herz zu

vergehen. Aber ſelbſt wenn wir dies zur
Ehre der kleinen Angler annehmen, ſo

dürfen wir doch nicht vergeſſen, daß eine
Gefühlsabſtumpfung für das jugendliche
Herz von vornherein im Angeln überhaupt
liegt. Die Duldung desFiſchangelns ſeitens
der Eltern, Vormünder und Lehrer iſ

t

von
vornherein unverantwortlich. Denn das
Quälen und Peinigen eines Tieres, und
noch dazu lediglichzum Vergnügen, müßte
unter allen Umſtänden verhindert werden;
jedes nutz- und zweckloſeTöten iſ

t ja a
n

ſich ſchon ein ſchweresUnrecht. Die beim
Angeln der Knaben erlangtenFiſche können
aber meiſtens gar nicht verwertetwerden,
ſondernman wirft ſi

e

allenfalls denKatzen,
Schweinenund anderenvor. So iſt undbleibt
das Angeln lediglich Spielerei und damit
um ſo mehr verdammenswert. Dr. K

. R.

Das Schlachten von Federvieh.
In der That mit voller Berechtigung
preiſen wir den humanenZug unſererZeit.
Nicht bloß von dem ſchönen,hochherzigen
Gefühl des Mitleids bewegt, ſondern auch
aus praktiſchen,beziehungsweiſeNützlichkeits
gründen ſuchen wir ſelbſt beim Schlachten,

alſo b
e
i

der notwendigenTötung derTiere,
ſoweit als irgend thunlich, jedeGrauſamkeit

zu vermeiden, Schmerz und Qual zu ver
mindern und abzukürzen, ſoweit e
s

eben
möglich iſt. Aus der Jugendzeit her tritt
mir unwillkürlich ein ſchaudererregendesBild
vor Augen. Die zehn bis fünfzehn Gänſe,

welchealljährlich für denWirtſchaftsgebrauch

geſchlachtetwurden, waren nachderMäſtung,

welche allerdings außer grenzenloſerUn
reinigkeit keine arge Tierquälerei enthielt,

in reinem Waſſer abgebadet,und dies war
ihr letzterLebensgenuß, denn nun mußten

ſi
e

nachaltem Brauch volle vierundzwanzig

Stunden hungern. Dann begann das
Schlachtenam frühen Morgen. Die Gänſe
befanden ſich in einem durch umgekippte
Stühle gebildetenVerſchlag, und hier wurde
das Schlachten,ſowie auchdas Rupfen und
Reinmachen ſogleich vorgenommen. Eine
Gans nachderandernwurde herausgegriffen,

a
n Beinen, Flügeln und Schnabel feſt ge

packt, und nun wurde ihr am herüber
gebogenenHinterkopf vermittelſteines ſpitzen
Meſſers ein Loch eingebohrt, aus welchem
das Blut, in dünnemStrahl herabrinnend,

in einemTopf mit Eſſig aufgefangenwurde,
zur Bereitung des allbeliebten Gerichts:
Schwarzſauer mit Klößen. Früher als in

zehn bis fünfzehn Minuten ſtarb die Gans
keinenfalls. Ich war noch ein rechtkleiner
Junge, als ic

h
die Schlachtfrau fragte, was

denn die anderen Gänſe, welche zuſehen
müßten, wie eine nach der andern heraus
gegriffenund ſo langſam abgetötet wurde,
dabei denkenmöchten. Aber die alte Frau
erwiderte: „Seien Sie ſtill, junger Herr,
daran muß man gar nicht denken, denn
wenn ic

h

glauben müßte, daß die anderen
Gänſe wüßten, wie wehe e

s jeder thut,

wenn ſi
e geſchlachtetwird, und daß ſi
e

ſich
alſo viele Stunden lang ſo abängſtigten,
bis eine nach der andern darankommt, ſo
könnte ic

h

ſelbſt darüber vor Entſetzenver
rückt werden.“ In gleicher oder ähnlicher
Weiſe wurdendamals auchalle übrigenKlein
tiere in der Häuslichkeit geſchlachtet.Alle
dieſe alten Greuel ſind jetzt oder werden
dochmehr und mehr abgeſchafft. Man iſ

t

zu der vernünftigenEinſicht gekommen,daß
das einfachſteund ſchnellſteSchlachtverfahren
bei allem Federvieh darin beſteht,denKopf
des Tieres auf einen Klotz zu legen, am
Schnabel gefaßt denHals auszuſtreckenund
vermittelſt eines ſcharfenBeiles den Kopf
raſch und ſicher abzuhacken. Auch beim
Gänſeſchlachten geſchieht dies heutzutage

ſchonvielfach, indem man bei raſcher und
geſchickterHandhabung das wertvolle Blut
derGans mit verhältnismäßig wenigVerluſt
auffangen kann. Möchte dieſe Anregung
dazu dienen, daß vermittelſt dieſes Verfah
rens wiederum ein bedeutungsvollerSchritt
weiter auf der Bahn edler Humanität aus
geführt werde. Dr. K. R.

Impfſtoff.

Die Impfung mit Kälberlymphe als
Schutzmittel gegen die Pocken iſ

t jetzt im

ganzendeutſchenReiche eingeführt. Damit

iſ
t

ein ſehr weſentlicherFortſchritt erreicht.
Man war in der Zeit, als man vom
Menſchen zum Menſchen impfte und ſoge
nannte humane oder humaniſirte Lymphe
verwandte,nicht in allen Fällen ſicher, o

b

nicht von dem Impfſtoffſpendenden noch
anderegefährlicheKrankheitskeimemit über
tragen würden; namentlichdie Tuberkuloſe
und andereſchlimmeDinge waren zu fürchten.
Bei der Impfung mit tieriſcherLymphe ſind
dieſe Beſorgniſſe ſo gut wie ausgeſchloſſen.
Die zur Impfung zu verwendendenKälber
müſſen vollkommengeſund ſein. Dieſelben
werden in beſonderen,für dieſe Zweckeer
bauten Ställen gehalten. Zur Impfung
werden ſi

e

auf einen Tiſch gelegt und a
n

der Unterſeite und gegendie Schenkelraſirt,
gründlichſt und ſehr ſorgſam gereinigt und
ſodann geimpft. Die Abnahme des Impf
ſtoffes geſchiehtnur, wenn das Kalb ganz
geſund iſ

t

und ſchönePocken zur Entwick
lung brachte. Nach der Abnahme wird das
Kalb geſchlachtetund erſt dann, wenn ſich
dasſelbe vollkommengeſunderwies, darf der
von dieſem gewonneneImpfſtoff verſandt
und verwendetwerden. Wenn auchdadurch

a
ſt jede Gefahr für den Menſchen ausge

chloſſeniſt, ſo wäre dochals nochvortreff
licheranzuſehen,wenn der Pockenanſteckungs
ſtoff rein gezüchtetund künſtlichabgeſchwächt
verwendetwerden könnte, ähnlich wie dies
mit andern, z. B

.

Milzbrand und Rotlauf
beiHaustieren, gemachtwerdenkann. Dr. X

.

Handarbeitstäſchchen in Geldbörſen
0TUI.

Dieſer ebenſo originelle, wie praktiſche

Handarbeitsbehälter erfordert nur wenig
Material und iſ

t

mit ganz geringer Mühe
herzuſtellen.Erforderlich iſ

t

ein StückSeiden
zeug oder ſtarker Atlas von 42 Centimeter
Länge und 3

6

Centimeter Breite, in be
liebiger Farbe (rot, hellblau oder – will
man e

s

rechthübſch zart haben– bunte
Blümchen auf gelblichemGrunde). Die
beiden Längsſeiten werden von links an
einander genäht, dochſo, daß in der Mitte
ein Schlitz von 1

5

Centimeter offen bleibt,
welcher mit kleinen Stichen fein geſäumt
und a

n

den beidenAnfängen je mit einem
Riegel verſehen wird. Die eine Querſeite
wird ebenfallszugenäht,währenddie andere
feſt zuſammengeſchnürtwird. Jetzt dreht
man die Börſe auf die rechteSeite, ſtreicht

ſi
e glatt, ſo daß der Schlitz obenauf und

in die Mitte kommt und zieht zwei mit
paſſenderdickerKordonetſeidebehäkelteGar
dinenringe darüber. Die geraden Ecken
werden je mit einem Seidenbällchen ver
ziert, währenddas zuſammengezogeneandere
Ende zwei derſelben als Ausputz erhält.
Statt der behäkeltenRinge kann man auch
einfach fertige Börſenringe aus Metall
nehmen oder vom Poſamentier dieſe, nach
Art der Fächerringe, aus paſſender Seide
anfertigen laſſen. M.

Gehäkelter Vorhanghalter nebſtQuaſte.
(Dicke Schnur, um Vorhänge oder Por
tièren zu raffen.) Eine ſchöneſtarkeVorhang
ſchnur ſtellen wir aus Congonvolle her.
(Congowolle iſ
t

eine dicke, leicht gedrehte
Wolle, welcheetwa die doppelteStärke der
Kaſtorwolle beſitzt.) Wir ſchlagen 5 Maſchen
auf, ſchließen ſi

e

zum Ringe und arbeiten
mit ganz dickerhölzernerNadel, indem wir
ſtets in dem nach außen gekehrtenTeil
jedenStiches eine feſteMaſche häkeln. Die
Arbeit fördert ungemein raſch und macht
nicht den Eindruck von Häkelarbeit. In
ähnlicherWeiſe ſtellen wir große Quaſten
zum Abſchluß der Schnüre her. Wir be
ginnen mit 3 Maſchen und arbeiten eben
falls in den äußeren Teil der Maſchen
ſtickendund raſchzunehmend,bis wir zwölf
Maſchen in der Runde haben. Dann wird
zweimal ohne Zunehmenden rundum ge
häkelt, zuletzt, je eine Maſcheüberſpringend,
abgenommenund die birnenförmige Figur
mit einer feſtangezogenenMaſche abge
ſchloſſen, gleich 1

5

Lftm. als Schnur a
n

dieſelbe angehäkeltund in die Mitte der
ſelbenein Knoten geſchlagen. 4 bis 5 ſolcher
Troddeln bilden eine große Quaſte, indem

ſi
e

am oberenEnde der gehäkeltenSchnüre
zuſammengefaßtund mit einer überhäkelten
dickenHolzform gefrönt werden. B

.

R
.

Auf Reiſen.
Es ſieht gewiß ſehrgut aus, wennreiſende
Damen a

n

einemRiemen ein elegantesGeld
täſchchenüber die Schulter hängen haben, in

dem ſi
e gewöhnlichihre ganzeBarſchaftauf

bewahren. Recht hübſch iſ
t es, aberpraktiſch

nicht, denn wie o
ft

laſſenReiſendedie Täſch
chenirgendwo liegen, oder im Gewühle der
Bahnhöfe werden die Riemen abgeſchnitten
und das Reiſegeld iſ

t

dahin. Viel beſſer iſ
t

es, man läßt ſich in denUnterrockeineziem
lich tiefe Taſche nähen und ſtecktdie Haupt
ſumme d

a

hinein. So iſt das Geld ſichervor
Dieben, Verlieren und Liegenlaſſen. Solch
eineTaſche iſ

t

auch zu empfehlen,wenn die
Frau in AbweſenheitdesMannes denKaſſa
ſchlüſſel zu verwahren hat. A. S.



Das Stangenſche Reiſebureau in Berlin.

u keiner Zeit, ſeit es Menſchen gibt, iſt ſo viel gereiſt

F worden wie heutzutage. Die ungeheure Vermehrung,

d
ie

zunehmende Schnelligkeit und Bequemlichkeit d
e
r

Verkehrsmittel, d
ie ſteigende Verminderung der Koſten e
r

leichtern das Reiſen

von Jahr zu Jahr,
und d

a Gelegenheit

bekanntlich Diebe
macht, ſo wächſt der

Strom der Reiſen
den im Verhältnis.
Pfahlbürger, die
über die Grenzen

ihrer Stadt nicht
hinauskommen,

gibt e
s

kaum noch,

jeder reiſt, und

ſelbſt eine Fahrt
um die Erde bloß

zum Vergnügen iſ
t

ja keine Seltenheit

mehr. Dennoch iſ
t

ſelbſt für viele,

denen e
s

a
n

Zeit

und Mitteln nicht
fehlt, auch heute

noch eine Reiſe

außerhalb ihres
Landes der Ver
ſchiedenheit der
Sprache und Ver
pflegung wegen mit
Schwierigkeiten

verknüpft, welche
die erwarteten Ge
nüſſe aufwiegen.

Dieſen kommt be
kanntlich das Stan
genſcheReiſebureau

mit Erfolg entge
gen, ebnet ihnen d
ie Wege und zeigt ihnen b
e
i

verminderten
Speſen d
ie Welt, ohne daß ſi
e

auf ihre heimatlichen Ge
wohnheiten zu verzichten brauchten.

Das Bureau feierte am 20. Juni das Jubiläum ſeiner
fünfundzwanzigjährigen Thätigkeit. Denn wenn e

s

auch

bereits ſeit 1867 beſteht, ſo hat es doch erſt durch den Ein
tritt ſeines jetzigen Inhabers Karl Stangen a

n genanntem

Karl Stangen.

Tage d
ie Grundlage erhalten, der e
s

ſeine heutige Bedeutung

verdankt. Als Sohn eines verdienten Offiziers am 5
. Mai

1833 in Ziegenhals in Schleſien geboren, wurde er in einem
Militärinſtitut erzogen, trat jedoch zunächſt in den Dienſt

der Verwaltung

und ſpäter in den
der Poſt, bis er das
Bureau übernahm

und ſeitdem allein

weiter führte. Im
Laufe dieſer Zeit

ſind von ihm 110

Geſellſchaftsreiſen

nach dem Orient,

91 nach Italien,

96 nachFrankreich,

16 nach Spanien,

2 nach Tunis und
Algier, 2

3

nach
England, 5

7

nach
Schweden, Nor
wegen und Däne
mark, 1 nachRuß
land und demKau
kaſus, 3 nach der

hohen Tatra, 2

nach Nordamerika,

3 nach Oſtindien
und 4 um die Erde
arrangirt und aus
geführt worden. An
dieſen 408 Reiſen
haben gegen 8000
Perſonen teilge

nommen und nach

der Rückkehr faſt

ohne Ausnahme

dem Bureau ihre
Dankbarkeit und

Zufriedenheit mit

den getroffenen Einrichtungen zu erkennen gegeben. In
früheren Jahren arrangirte e

s

ebenfalls im Inlande eine
große Zahl von Geſellſchaftsreiſen und hat infolge deſſen
auf die Einführung der Rundreiſefahrkarten lebhaft ein
gewirkt; ſeitdem der größte Teil der deutſchen Eiſen
bahnen verſtaatlicht und von dieſem d

ie eigene Regie

eingeführt worden iſt, hat e
s

ſich indes hier einſchränken
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müſſen. Dagegen hat es ſeine Thätigkeit nach dem Aus
lande inſofern ausdehnen können, als es die Berechtigung

erworben hat, auch dem Einzelreiſenden Fahrkartenhefte für
ausländiſche Eiſenbahn- und Dampfſchiffſtrecken mit allen
größeren Orten Deutſchlands als Ausgangspunkt ausſtellen
zu dürfen. Seit 1883 iſ

t

mit dem Reiſebureau ein großes

Orientwarenlager verbunden, in deſſen Räumen alle her
vorragenden Kunſtgewerbe- und Induſtrieerzeugniſſe des

Südens zu haben ſind.
So dehnt das Stangenſche Bureau ſeinen Wirkungs

kreis immer weiter aus, und daß e
s

auch in Zukunft blühe

und gedeihe, laſſen die beiden Söhne Karl Stangens, Ernſt
und Louis, hoffen, die für ihren ſchweren Beruf beſonders
erzogen und vorgebildet ſind.

Kapitän Irederick Warryaf.

e
r geiſtigen und literariſchen Beziehungen zwiſchenDeutſch

&land und England ſind ſo zahlreiche, wie kaum ſonſt
zwiſchen zwei Nationen. Shakeſpeare iſ

t

ein deutſcher Dichter
geworden, nicht allein durch die immer noch als klaſſiſch zu

bezeichnendeBearbeitung von Schlegel und Tieck, ſondern

namentlich auch durch die Literatur, die ſich gerade in Deutſch

land über den großen Dichter vorfindet und zeugt, mit welch

hohem und unermüdlichem Intereſſe man bei uns gerade den

Dichter des Hamlet erfaßt und erklärt. Walter Scott iſ
t

auch

heute noch ein gern geleſener Autor bei Alt und Jung in

Deutſchland, Dickens, Bulwer, und wie ſie alle heißen mögen,

ſi
e

alle zeigen, daß man gerade der engliſchen Literatur in

Deutſchland eine Aufmerkſamkeit und Vorliebe zuwendet, wie

ſonſt kaum einer andern fremdländiſchen Literatur. Woher

dies kommt, welches die Fäden ſind, die hier hin und her
laufen, das zu unterſuchen iſ

t

hier nicht der Ort, ſo nahe es

auch läge, mit nur wenigen Worten auf die beiden Völkern
gemeinſamen geiſtigen Elemente zu ſprechen zu kommen, und

daraus dieſe literariſchen Sympathien erklären zu wollen.

Sind doch dieſelben in Deutſchland namentlich auch dem

Manne zugefallen, deſſen Name a
n

der Spitze dieſes Aufſatzes
ſteht, und deſſen hundertjähriger Geburtstag auf den 10. Juli
1892 fällt. Das Andenken a

n Kapitän Frederick Marryat,

als der Verfaſſer von „Jakob Ehrlich“, „Peter Simple“

und den „Anſiedlern in Kanada“ auch heute noch in Deutſch
land bei Alt und Jung beliebt und gerne geleſen, wird in

neueſter Zeit namentlich auch durch die treffliche Geſamtaus
gabe ſeiner Schriften, die im Verlage von Karl Ziegers Nach
folgern in Berlin erſcheint, erneuert, und es iſt dieſes verdienſt
volle Unternehmen mit um ſo größerer Freude zu begrüßen,

als das wunderbare Erzählertalent des Autors ſich mit einem
geſunden Realismus vereinigt, der ſich nie ins Niedrige und

Grobe verliert, aber ganz darnach angethan iſt, das Intereſſe

des Leſers in beſonderem Maße zu feſſeln und immer wieder

von neuem anzuregen. E
s

hat freilich eine Zeit gegeben,

wo Marryat in der deutſchen Kritik nicht ſonderlich gut weg
kam. J. Scherr hat über den Teergeruch gewitzelt, den man
ſeinen Seegeſchichtenanmerke, und Spalding weiß in ſeiner

Geſchichte der engliſchen Literatur die Romane desſelben nur

als plumpe, aber humoriſtiſche Seegeſchichten zu bezeichnen.
Erſt Eduard Engel iſt ihm in glänzender Weiſe gerecht ge

worden, und ſein Urteil werden alle die beſtätigen müſſen,

die ſich mit Marryat beſchäftigen.

Frederick Marryat weiß in ſeinen Romanen von mancherlei
Abenteuern zu berichten. Es iſt ſchwer feſtzuſtellen, was von
denſelben lediglich ein Erzeugnis ſeiner Phantaſie iſt, oder aber

Thatſachen ſind, die e
r

ſelbſt miterlebt hat. Sein eigenes

Leben war ja in ſeinem äußeren Verlauf ganz darnach an
gethan, ihm den reichſten und buntfarbigſten Stoff für ſeine
Erzählungen zu bieten. In Weſtminſter als der zweite Sohn

eines dem Handelsſtand angehörigen wohlhabenden Mannes
geboren, erlebte e

r

eine trübe und harte Jugend. Er entfloh
der Schule, in die ihn ſein Vater gethan hatte, ſo oft, daß

dieſer endlich, der Sache überdrüſſig, dem Sohne die Erlaubnis
gab, zur See zu gehen. Als Midſhipman ſegelte er auf der
Fregatte „Imperieuſe“ im vierzehnten Jahre nach dem mittel
ländiſchen Meere a

b

und machte unter dem Befehl eines der
tüchtigſten engliſchen Seeoffiziere, Kapitän Lord Cochrane
(ſpäter Earl of Dundonald), d

ie

denkbar beſte Schule durch.

War auch die Zeit der großen Seeſchlachten lange vorbei,

ſo gab e
s

doch flinke franzöſiſche Kreuzer und Kaper zu jagen,

die dem engliſchen Handel ſo viel wie möglich ſchadeten. In
den Jahren 1806 bis 1808 kreuzte er an der franzöſiſchen
Weſtküſte, dann längere Zeit im Mittelmeere und wieder in

den ſpaniſchen Gewäſſern des atlantiſchen Ozeans und beſtand

hier Abenteuer, die ihm reichenStoff zu ſeinen Schilderungen

im „Midſhipman Eaſy“ gaben. Als im Jahre 1808 Spanien

aus einem von Napoleon gezwungenen Feinde zu einem not
gedrungenen Freunde Englands wurde, nahm Marryats
Fregatte a

n

der Aufgabe teil, die franzöſiſchen Forts und
Batterien zu zerſtören und die ſpaniſchen Küſtenſtädte in jeder

thunlichen Weiſe zu unterſtützen. Marryat blieb auch dann auf
der Imperieuſe, als Kapitän Cochrane durch allerhand Intri
guen verdrängt war, und nachdem e

r

in England die Offi
ziersprüfung beſtanden, erhielt e

r ſogleich darauf ſein Lieute
nantspatent, und nach verſchiedenenReiſen nach Weſt- und

Südamerika im Juni 1815 das Kommando eines größeren
Schiffes. Oftmals hatte e

r

in dieſer Stellung Gelegenheit,

ſeinen Mut mit Gefahr ſeines eigenen Lebens zu zeigen. Nach
etlichen Jahren übernahm e

r

das Kommando der Korvette
„Beaver“, welche d

ie Beſtimmung hatte, das Napoleon auf

Sankt Helena bewachende Kriegsſchiff abzulöſen; allein e
r

konnte das Klima nicht vertragen, und nachdem er die Napo

leons Tod meldende Depeſche ſelbſt nach England gebracht,

einige Zeit lang dann im Kanal gekreuzthatte, um bei Unter
drückung des Schmugglerhandels thätig zu ſein, erhielt e

r

im März 1823 das Kommando des Kanonenſchiffes „Tarne“,

mit welchem e
r in Begleitung ſeiner Frau und ſeiner Kinder

nach Oſtindien abſegelte. In dem von den Engländern dort
geführten Krieg gegen Birma war freilich nicht viel Ehre zu

holen, auch vertrug Marryat das Klima nur ſchlecht und
war deshalb froh, als e
r

mit einem andern Schiff wieder

nach England zurückkehrenkonnte. Allein erſt 1826 avancirte

e
r

auf ein größeres Schiff, behielt dieſes Kommando bis
zum Jahre 1828 und quittirte dann plötzlich ſeinen Dienſt,

ohne daß die Gründe für dieſen Entſchluß jemals genau

hätten feſtgeſtellt werden können.

Nun begann Marryats Literatenleben, in welchem er eine
beinahe unglaubliche Thätigkeit entwickelte. Jugendſchriften

und Romane, Beiträge für Zeitſchriften, Bühnenſtücke, mit
denen e

r

freilich kein Glück hatte, Reiſebeſchreibungen, alles

das nahm ihn beinahe im Uebermaß in Anſpruch, und wenn

e
r

nicht ſo raſch und gewandt geſchrieben hätte, ſo hätte ihn

eine ſolche Thätigkeit aufreiben müſſen. llein e
s

waren

eben auch ſeine Geldbedürfniſſe, d
a

e
r

niemals zu ſparen

verſtand, groß, und d
a

ihn zudem eine merkwürdige Unruhe

von Ort zu Ort trieb, d
a

ihm das Geld unter den Händen
verrann, ſo bedurfte e

r

auch bedeutender Einnahmen, die

ihm freilich aus ſeinen Werken wurden. Zwei Jahre lang

verweilte Marryat auf dem Kontinent, kehrte dann nach
England zurück und ging im Jahre 1837 nach Nordamerika,

wo e
r

bis zum Jahre 1839 blieb. Seine Vermögens

verhältniſſe hatten ſich indeſſen, d
a

e
r

ſeine Gelder namentlich

in Weſtindien angelegt hatte, ziemlich verſchlimmert, und erſt
dann, als e

r,

des ſteten Wechſels müde, auf ſeinem Landgut

Langham ſich ſeßhaft machte, ſchienen ſich dieſelben zu beſſern.

Seine Geſundheit hatte indeſſen freilich arg notgelitten, ſeine

literariſche Thätigkeit litt unter der raſtloſen Unruhe, die ihn
nicht verließ, und auch ſein Familienleben ſcheint nicht glücklich
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genug geweſen zu ſein, um ihm über die äußerlichen Wider
wärtigkeiten hinwegzuhelfen. Schon als er nach Langham

kam, war ſeine eiſenfeſt ſcheinende Geſundheit unter
graben; der Tod eines ſeiner Söhne, eines wilden Jungen,

an dem der Vater mit beſonderer Liebe hing, traf den ohne

dem ſchon kranken Mann tief ins Herz. Von nun an ver
fielen ſeine Lebenskräfte raſch; ein Aufenthalt in Brighton

ſchien ihm ſo gut zu bekommen, allein kurz darauf erklärten

ihm die Aerzte in London, daß er höchſtens noch ein halbes

Jahr zu leben haben werde. In ruhiger Faſſung erwartete

e
r,

von immer neuen Blutſtürzen heimgeſucht, den Tod, der
ihn am 9

. Auguſt 1848 von ſeinen langen Leiden erlöſte.

Es iſt bei der großen An
zahl von Romanen und Er
zählungen, dieMarryat ſchrieb,

nur ſelbſtverſtändlich, daß ſi
e

nicht alle gleichwertig ſein konn

t:n. Trotzdem kann keinem

ſeiner Werke der Vorwurf der
Oberflächlichkeit oder gar der
Schablonenhaftigkeit gemacht

werden, denn Marryat iſt ein
Erzählertalent erſten Ranges,

und wenn ſich auch d
a

und
dort, wie leicht erklärlich, bei

ihm in ſeinen Schilderungen

und in einzelnen Ereigniſſen

Aehnlichkeiten und Wiederho
lungen finden, ſo weiß e

r

ſich

doch auch hiebei von Einför
migkeit ferne zu halten. Zu
dem ſind, wie ſein ungenannter

Biograph in der Einleitung

zu ſeinen Werken treffend be
merkt, „ſeine Charaktere nicht

etwa oberflächlichgezeichnet;der

unbehilfliche Gelehrte und der

im Kommandiren ſtarr ge

wordene Offizier, der leicht
lebige Irländer, der friſche,
ſtämmige Kadett, das durch

den Schnapsteufel herabgekom

mene Weib, der in der Ein
ſamkeit faſt die Sprache verlernende Squatter und der

fröhliche Schiffer, ſi
e

alle ſind aus einem Guſſe, und wenn

man ſi
e

vor ſich ſieht, ſo wundert man ſich darüber, daß a
n

Figuren, die ſcheinbar ſo ſorglos hingeworfen ſind, ſich gar

keinFehler finden läßt.“ Gegenüber den Geſtalten Scotts und
Coopers nehmen ſich ſeine Perſönlichkeiten freilich einfach,

beinahe nüchtern aus, dafür aber zeigen ſi
e wirkliches, friſches

und fröhliches Leben, und die friſche, kräftige Seeluft, die ſi
e um

weht, wirkt mit eigenartigem Reiz auf den Leſer. Wenn auch
Marryat, was ihm ja nur zum Lobe gereichen kann, Eng
länder durch und durch iſt, ſo bleibt ihm doch jener fanatiſche
Nationalismus, den man ſo oft bei ſeinen Landsleuten trifft,

vollſtändig fern. E
r

iſ
t

auch hier in der Beurteilung der

Schwächen und Vorzüge ſeines Volkes vollſtändig klar und
nüchtern, und ſo oft e

r

auch Gelegenheit gehabt hätte, die
engliſche Nation auf Koſten der anderen mit Ruhm hervor
zuheben, ſo thut e

r

das doch nie. Am wenigſten literariſchen
Erfolg hatte er mit ſeinen Berichten über ſeine amerikaniſche
Reiſe. Das Intereſſe des Publikums, das ſeinen Romanen
dauernd erhalten blieb, hielt für dieſe Skizzen, wegen deren

e
r mannigfache Anfeindungen zu erdulden hatte, nicht an,

und ebenſo erging e
s

ihm mit ſeinem in Amerika entſtandenen

Roman „Phantom Ship“ (der fliegendeHolländer), d
ie einzige

Erzählung, in welcher e
r

den Boden realen Lebens verläßt.

Die engliſche Kritik zeigt ſich zudem Marryat gegenüber von
einer merkwürdigen Befangenheit, und namentlich Marryats

Kapitän FrederickMarryat.

-

neueſter Biograph David Hännay treibt dieſelbe manchmal
ins Unglaubliche, ſo daß es wundern muß, daß er der beſten
aller Robinſonaden, dem „Maſterman Rendy“ Gerechtigkeit

widerfahren läßt. Daß dieſe engliſche Kritik zum Teil auch

in Deutſchland Wirkung gehabt, das haben wir oben ſchon
hervorgehoben. Allein Marryats Fehler als Menſch und als
Schriftſteller verſchwindenvor dengroßen Vorzügen, die ihm eigen,

und geradedie von derVerlagsbuchhandlung C
. Ziegers Nachfolger

in Leipzig veranſtaltete neueAusgabe ſeinerSchriften, die in Be
zug auf Ueberſetzung und Ausſtattung volle Anerkennung

verdient und der wir in allen deutſchenFamilien einen Platz in

der Hausbibliokhek wünſchen, dürfte geeignet ſein, zu zeigen, wie

ſehr man Kapitän Marryat

unrecht thut, wenn man ihn

mit wenigen Worten abthun

zu können glaubt. Man ver
gißt ja dabei namentlich auch,

wie gerade für die Kultur
geſchichte ſeiner Zeit ſich ein

reiches Material in ſeinen
Schriften findet, und ein Ge
ſchichtsſchreiber des engliſchen

Volkes im neunzehnten Jahr
hundert wird gerade bei Ka
pitän Marryat der Belehrung

und Aufklärung genug finden!

Notiz 6Cätter.
IZildende Künſte.

Michael Zeno Diemer, der
bis jetzt hauptſächlichdurchſeine
landſchaftlichenAquarelle bekannte
Künſtler iſ

t

auf der diesjährigen

internationalen Kunſtausſtellung
in München zum erſtenmal mit

einem großen Hiſtorienbild ver
treten, deſſen Gegenſtand eine
Epiſode aus demLeben „Grettirs
des Geächtetenvon Island“ iſt.
Die Geſchichtedieſes Helden, der

vielleichteineder intereſſanteſtenGeſtaltender nordiſchenSage bildet,

iſ
t
ſo wenig bekannt, daß e
s

ſichlohnt, einigeWorte über dieſelbe zu

ſagen: Grettir, derSohn einerjener alten norwegiſchenAdelsfamilien,

die unter König Harold Schönhaar auswanderten und ſich in
Island anſiedelten, iſ

t

ſowohl wegen ſeiner überlegenenKörper

ſtärke als wegen ſeines ungeſtümenNaturells berühmt und ge

fürchtet. Schon als Knabe einer raſchen Blutthat halber geächtet,
folgt ihm dieſer Fluch, beſtändig in Händel und Streitigkeiten

verwickelt zu werden, die ihm wiederholteAechtung zuziehen. Um
ſich von ſchweremVerdacht der Mordſchuld zu reinigen, unterwirft

e
r

ſich bei König Olaf dem Heiligen in Drontheim einem Gottes
gericht, etwa um das Jahr 1015 – die hiſtoriſchen Angaben
ſchwankenüber die Jahreszahl. Aber den Bußfertigen und De
mütigen höhnt das Volk, als e

r

in feierlicher Pcozeſſion zur
Kirche geleitetwerdenſoll, e

s

kommt zu Thätlichkeiten, - an einen
der auf dem Marktplatz ſtehendenRunenſteine, Ueberreſte alten
Heidentums, geflüchtet, verteidigt ſich der Starke ſieghaſt gegen

das angreifendeVolk und richtet ein furchtbares Blutbad unter
ſeinen Bedrängern an. Dies iſ

t

der Moment, den Diemers Bild
feſthält. Der Künſtler hat ſich beſtrebt, ſpeziell jenen kultur
hiſtoriſchenMoment desUebergangs von Chriſtentum und Heidentum
feſtzuhalten,den Guſt. Freytag in ſeinenBildern aus der deutſchen
Vergangenheit ſo anziehend ſchildert. Das Dämmerlicht des
grauen nordiſchen Morgens, das vom offenen Fjord herüber
leuchtet, ſpielt um die erſte ſchlichteHolztirche des Chriſtengottes

und um die uralten Runenſteine, die nochdie einſtige heidniſche
Opferſtätte zieren – der Rauch des ſchwelendenFeuers, a

n

dem
die Eiſen zum Gottesgericht geglüht werden, umweht mit weiß
lichem Schimmer die Kreuze, die fromme Hand auf die Runen
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ſteine gepflanzt und heidniſches Opfergerät – das Kleid des
Opferprieſters und das Miniſtrantengewand chriſtlicherChorknaben.
Das Ganze mit ſeinem landſchaftlichenHintergrund, ſeinem archäo
logiſchen Kolorit und den wildbewegten Volksmaſſen, bildet ein
eigenartiges und höchſt ſtimmungsvolles Bild.
Profeſſor Gabriel Mar arbeitet gegenwärtig an einem

großen Werke, deſſen Grundgedanken ihm Goethes „Braut von
Korinth" eingegebenhat. Der Künſtler ſtellt die Vermählung des
Geſpenſtes mit dem atheniſchenJüngling dar, den Vampyrkuß,

der aus dem blühenden Körper des Lebendigen das Blut über
führt in die ſtarren Adern der Toten. Dämmerige Lichtreflere,

die mit dem gelblichenSchein der unſtät flackerndenLampe ſtreiten,

verkünden das Nahen des Morgens. Zwiſchen den Vorhängen,

die denHintergrund abſchließen,wird ſchattenhafteinWeib ſichtbar:
des Mädchens Mutter.

Ein bisher verſchollenes Bild Albrecht Dürers iſ
t gegen

wärtig in München ausgeſtellt. Es iſ
t

dies ein Ecce homo, der
ſegnendeHeiland, ein hervorragendesWerk von meiſterhafterAuf
faſſung und künſtleriſcherAusführung. Dem derzeitigenBeſitzerdes
Kunſtwerkes iſ

t

e
s gelungen, die Echtheit des Bildes feſtzuſtellen.

Ein prächtiges Gemälde des vlämiſchen Meiſters Jacob
Jordaens (1593–1678) wurde zu Moll (Provinz Antwerpen) im
katholiſchenErziehungsinſtitut Saint-Louis unter altem Gerümpel
aufgefunden. Es ſtellt eine Epiſode aus der Odyſſee, die Rück
kehr von einer Eberjagd, dar. Sollte der belgiſcheStaat das
Bild nicht ankaufen, ſo wird e

s

zum Beſten des Waiſenhauſes ver
ſteigert; e

s

wird demnächſtzur öffentlichenBeſichtigung ausgeſtellt.

Für die königliche Gemäldegalerie in Berlin wurde zum
Preiſe von 140,000 Mark ein Gemäldedes Carlo Crivelli aus der
Sammlung von Dudley Houſe in London angekauft. Es iſ

t

ein
großesBild, in Tempera auf Goldgrund gemalt, das die thronende

Madonna mit demKinde, umgebenvon BiſchöfenundMönchen, zeigt.

Kultur und Wiſſenſchaft.
Im Goethehauſe zu Frankfurt ſind im großen Zimmer des

erſten Stocks die von dem Bildhauer Karl Rumpf vollendeten
Porträtbüſten des Herrn und der Frau Rat Goethe aufgeſtellt.

Es ſind dies die erſten Büſten, die wir von den Eltern unſeres
größten Dichters beſitzen. Als Vorlage dienten dem Künſtler die
wenigen von dem würdigen Paare erhaltenenAbbildungen, vor
allem die von Melchior entworfenenüberaus ähnlichenProfilreliefs.

Der bevorſtehende hundertſte Geburtstag des großen eng

liſchenDichters Shelley hat zu dem Plane Veranlaſſung gegeben,

ein Shelleymuſeum zu gründen, in dem alles auf des Dichters
Leben und Werke Bezügliche zu ſammeln ſei.
Die Ruinen des Schloſſes Saint-Cloud, die ſeit dem

Brande vom Oktober 1870 ſich immer mehr zerbröckelthaben,

und an manchenStellen wie von einem Urwald bewachſenſind,

werden a
n

die Meiſtbietendendemnächſtverſteigert werden. Was
nach Abräumung der hiſtoriſchenTrümmer mit dem Platze ge

ſchehenwird, iſ
t

noch nicht ſeſtgeſtellt.

In einer Gruft der Domkirche zu Glogau wurde die
1,82 Meter lange Sandſteinfigur der Herzogin Mechthild von
Glogau, aus dem 13. Jahrhundert ſtammend, aufgefunden.

Ein Meiſterwerk der deutſchen Waſſerbaukunſt wird die
Rieſenſchleuſedes Nord-Oſtſeekanals bilden, die gegenwärtig a

n

der
Unterelbe bei Brunsbüttel ecbaut wird. Die Schleuſe beſtehtaus

zwei doppeltenKammern, die zu gleicherZeit zwei unſerer größten
Kriegsſchiffe aufnehmen und durchſchleuſenkönnen, zuſammen alſo
eingehendwie ausgehend vier Schiffe. Es dürfte zur Zeit in

Deutſchlandkaum ein Werk von ſolcherBedeutung beſtehen. Groß
artig iſ

t

auch die vor kurzerZeit fertig geſtelltegigantiſcheBogen

brücke über den Nord-Oſtſeekanal bei Grünthal. Die Geſamt
arbeiten, die nach dem Plane vor dem 1

. Juli 1895 vollendet
ſein ſollen, werden nach dem Urteil des techniſchenBaubureaus

vorausſichtlich ſo gefördert werden, daß die Eröffnung des Kanals
noch vor Abſchluß des Jahres 1894 erfolgen kann.
Profeſſor C

.

A
.

Buchheim, der Herausgeber von German
Claſſics in dem Clarendon Preß Oxford, hält gegenwärtig einen
Kurſus von deutſchenVorleſungen im Ladies Department des
King's College, London, über Wagners Verdienſte als Dramatiker,

die gerade jetzt, wo die Popularität des „Meiſters“ in England

einen neuen Aufſchwung genommen,ſehr zeitgemäßſind.
Die ſchönſte Perle der Welt iſ
t jene, die der franzöſiſche
ReiſendeTavernier vor drei Jahrhunderten dem Schah von Perſien
für 3,375,000 Franken verkauft hat und die ſich noch heute im

Beſitz der Souveräne von Perſien befindet. Ein anderer Potentat

des Orients iſ
t Eigentümer einer Perle von 1214 Karat, die

vollkommendurchſichtig iſ
t

und einenWert von einer Million hat.
Papſt Leo XIII. beſitztaus dem Nachlaſſe Pius IX. eine Perle, die
auf 500,000 Franken geſchätztwird. Die Halskettevon 32 Perlen
der Kaiſerin Friedrich, von der Königin Eliſabeth von England
ſtammend, hat einen Wert von 875,000 Franken. Die ſchönſte
Sammlung ſchwarzerPerlen beſitzt die Kaiſerin von Oeſterreich.
Das E

i

des Columbus iſ
t

auf der Columbusausſtellung

in Genua zu ſehen, allerdings in ſtark vergrößertemMaßſtabe.
Dieſes iſ

t

ein aus Holz gezimmertesGebäude, in Form eines
rieſenhaften, 25 Meter hohen Eies, in deſſen Innerem ehndrei
ſtöckigesReſtaurant eingerichtetiſt. Das Gebäude iſ

t

außen mit
weißer Farbe angeſtrichen.

Die größte Zeitung der Welt befindet ſich unter den Be
ſtänden des Aachener Zeitungsmuſeums. Es iſ

t

die im Jahre
1859 in Newyorkerſchienene„Illuminated Quadruple Constellation“.
Sie hat „Billardformat“, iſ

t

achteinhalbFuß hoch und ſechsFuß
breit. Dieſe Zeitung erſchien am Tage der nordamerikaniſchen
Unabhängigkeitsfeier; ſi

e

enthält achtSeiten von je dreizehnSpalten,

deren jede achtundvierzigZoll hoch iſt. Das Papier des Blattes,

das alle hundert Jahre nur einmal erſcheinenſoll, iſ
t

ſehr dauer
haft und ſtark; das Ries davon wiegt drei Zentner. Vierzig

Perſonen haben unausgeſetztacht Wochen gearbeitet, um die erſte
Nummer zu ſtande zu bringen. Sie koſtetedamals fünfzig Cents
und wurde in 28,000 Exemplaren gedruckt,von denen heutewohl
nur nochwenige vorhanden ſein mögen. Der Tert der Nummer,

die auchſauber ausgeführteHolzſchnitteenthält,könnteeinenmäßigen

Quartband füllen.

Die indirekte elektriſche Beleuchtung ſcheint allgemach die
jenige Aufmerkſamkeit zu erregen, die ihr unbedingt zukommt.
Sie beſtehtdarin, daß das von der Lichtquelle ausgeſtrahlteLicht
von einem darunter angebrachtenReflektor aufgefangenund zuerſt
gegen die Decke geſtrahlt wird, ſo daß nur reflektirtesLicht auf
die Tiſche und Gegenſtände in dem betreffenden Raume fällt.
Dadurch werden alle ſtörendenSchatten vermieden und eine ſehr
gleichmäßigeHelligkeit erzielt, während die läſtigen Blendungs
erſcheinungeneiner ſichtbaren ſtarken Lichtquelle ganz wegfallen,

was für Schulen, Bureaux, Reſtaurants, Konzertſäle, und ſo weiter
ſehr wertvoll iſt. Selbſtverſtändlich iſ

t
dabei mit einemLichtverluſt

zu rechnen, der bei durchſcheinendenMilchglasreflektoren, die ſich
beſonders bewährt haben, bis zu einem Drittel beträgt. Doch iſ

t

dabei zu bedenken,daß man auch bei anderen Einrichtungen, wie
Milchglasglocken und Tellern, Cylindern und Bogenlampenkugeln

ebenfalls einen Verluſt in Kauf nehmenmuß, der, wie nachge

wieſen iſt, manchmal bis 60 Prozent ſteigt.

Das Goethearchiv in Weimar erhielt von der Familie
Keſtner 97 Briefe Goethes a
n Lotte, ferner Briefe a
n

Hans Buff,

zahlreicheBriefe Wielands a
n Sophie Laroche, den handſchriftlichen
Nachlaß von O
.

Ludwig, Mörike, Bechſtein, Rückert, Immermann
und Hebbel. Das Goethemuſeum empfing eine wertvolle Be
reicherungdurch Porträts und Zeichnungen.

Einen erſten Preis von 250 Mark und einen zweiten von
50 Mark ſetztdie „SüddeutſcheBauzeitung" für die beſtenpopulär

wiſſenſchaftlichenPlaudereien über Architektur und bildende Kunſt
aus. Die genauenBedingungen ſind durch den Verlag der ge

nannten Zeitung, Franz Mondrion, Dachau-München, zu erfahren.

Einem kühnen Alpenjäger Namens Vignale gelang es,

in den Savoyer Alpen ein unter einem mächtigenFelsvorſprung
angebrachtesAdlerneſt auszunehmen.Nachdem e

r

das Adlerweibchen
erſchoſſenhatte, fand e

r

im Neſte den jungen Adler, deſſenFlügel
weite bereits 12 Meter betrug Der Boden des ſehr geräumigen
Neſtes beſtand aus dickenBaumäſten, die mit Reiſig und Blättern
bedecktwaren. In dem Neſte konnten ſechs Perſonen benuemPlatz
finden. Sehr bedeutendwaren die Vorräte und Ueberreſte von
Speiſen, die ſich im Neſte vorfanden, als: Große Mengen teils
friſchen, teils faulen Fleiſches, ein eben getöteterweißer Haſe, 27
Gemſenfüße, 4 Taubenfüße, 30 Faſanenfüße, 3 Hühnerköpfe,

1 1 Hühnerfüße, 1
8 Kopie von Rebhühnern und weitere Reſte von

anderem Geflügel, dann Schlangen und Teile von Murmeltieren.

Gin neuer Fundort für Platina wurde in Süd-Dakota

in Amerika entdeckt. Das edle Metall findet ſich dort meiſtens

in quarzartigen Gangſtein eingeſprengt. Bekanntlich iſ
t

durch den
gewaltigenVerbrauch, den Platina in letzterZeit bei der elektriſchen
Beleuchtungerfahrenhat, eine mächtigePreisſteigerung des Metalls
eingetreten, ſo daß neue Fundſtatten desſelbenſehr wichtig ſind.

Eine wunderliche Sekte hat ſich unter der Führung eines
engliſchenArztes, des Dr. Densmor, gebildetund zählt bereits viele
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Tauſende von Anhängern. Ihr Feldgeſchrei lautet: Keine Stärke !
Das heißt keine ſtärkehaltigenNahrungsmittel eſſen! Sie predigen

alſo Enthaltung von Brot, Gemüſe, Kartoffel, Mehl und ſo weiter.
Dagegen reichlichenGenuß von Fleiſch, Milch und ſüßenFrüchten.
Sie verfechten ihren Standpunkt mit gleicher Leidenſchaftlichkeit
wie die Vegetarianer. Daß übrigens auch religiöſe, und zwar
etwas myſtiſch angehauchteAnſchauungen dieſen Beſtrebungen zu
Grunde liegen, iſ

t

ſelbſtverſtändlichbei der großen Vorliebe, die

der engliſcheCharakter für Sektenbildung beſitzt.

Makur.

Eine neue Inſel iſt im kaſpiſchen Meer entſtanden. Zuerſt
hieß es, ein rieſengroßer Aérolith wäre ins Meer gefallen; aber
auf eine offizielle Anfrage hin, welchedie Petersburger Akademie
der Wiſſenſchaften a

n

den Gouverneur von Baku richtete, erhielt

ſi
e

die Antwort, daß am nördlichenUfer der Apſcheron-Halbinſel,

offenbar infolge vulkaniſchenAusbruchs, aus dem Meeresboden
eine neue Inſel von 750 Faden Länge und 50 Faden Breite
emporgeſtiegen ſe

i

und daß dieſes Naturereignis gegenwärtig

wiſſenſchaftlicherforſcht werde.
Durch ein Erdbeben iſ

t

der nordweſtliche Teil der großen
Sangirinſel, nördlichvon Celebes,vollſtändig zerſtört worden. Zwei
tauſendEingeborenewurdengetötet; Europäer ſind nichtumgekommen.

Denkmäler.

Mit großer Feierlichkeit wurde in Brünn ein Denkmal
Grillparzers enthüllt, beſtehend in einer Bronzebüſte, die ſich auf
einem mächtigen, aus Salzburger Marmor gehauenenFußgeſtell

erhebt. Bildhauer Brenekhat die vortrefflichgelungeneBüſte getreu

nach einem Porträt Grillparzers modellirt, das ſich im Beſitz

des HerrenhausmitgliedesDumba befindet.
Eine Anzahl Freunde und Verehrer Friedrich von Bodenſtedts

iſ
t zuſammengetreten,um dem heimgegangenenDichter der Lieder

des Mirza-Schaffy, dem in allen Kreiſen des deutſchenVolkes hoch
verehrtenSänger des Frühlings, der Liebe und der Freundſchaft

in Wiesbaden, wo e
r

die letztenJahre ſeines Lebens verbrachte
und nun ſeine letzteRuheſtätte gefunden hat, einen Denkſtein zu

errichten. Sie haben daher einen Aufruf zu einer öffentlichen
Sammlung erlaſſen, deren Ergebnis entſcheidenſoll, o

b

die e
r

Gedanke in Form eines Denkmals oder eines würdigen Grabſteins
zur Ausführung gebracht werden kann. Zur Entgegennahme

von Geldſpendenhat ſich das Bankhaus-Marcus Berlé u
.

Co. in

Wiesbaden bereit erklärt.

Dem großen Chirurgen Nußbaum wurde zu München in

den Anlagen des ſtädtiſchenKrankenhauſes ein Denkmal in Ge
ſtalt einer nicht ſehr gelungenenMarmorbüſte geſetzt.

Ein Gutenberg-Denkmal wurde bei Danzig in dem herr
lichen Jäſchkenthale errichtet. In einem aus Eiſen hergeſtellten
Tempel erhebt ſich eine Erzſtatue Gutenbergs.

Statiſtik.
Die Eiſenbahnen der Erde hatten bei Beginn des Jahres

1892, wie das „Archiv für Eiſenbahnweſen“ in einem längeren

Aufſatz mitteilt, im Ganzen 617,285 Kilometer Länge. Davon
treffen auf Amerika 331,417 Kilometer oder 54 Prozent, auf
Europa 223,869 Kilometer, auf Aſien 33,724, auf Auſtralien
18,889 und auf Afrika 9386 Kilometer. Von den Staaten
Europas beſitztdas deutſcheReich mit 42,869 Kilometer die größte
Eiſenbahnlänge. Ihm folgenFrankreichmit 36,895, Großbritannien
und Irland mit 32,297, Rußland mit 30,975 und Oeſterreich
Ungarn mit 27,1 1

3

Kilometern. Die übrigen europäiſchenLänder
bleiben beträchtlichhinter dieſen Zahlen zurück. In Amerika ſind

e
s

die Vereinigten Staaten, die mit ihrem gewaltigen Netze von
268,409 Kilometern alle übrigen Länder weit überragen. Nicht
unbeträchtlich iſ

t

auch die Länge der Eiſenbahnen des britiſchen
Nordamerikas mit 22,533 Kilometern; die Ausſtattung der übrigen

amerikaniſchenStaaten iſ
t

im Verhältnis zu ihrer Größe nur ſehr
ſpärlich. In Aſien beſitzennur Britiſch-Indien und Japan aus
gedehnteEiſenbahnnetze,und zwar erſteres 27,000, letzteres2333
Kilometer. In Afrika weiſen nur Algier und Tunis Aegypten
und die britiſche Kapkolonie beachtenswerteEiſenbahnlänge auf.
Der Zuwachs von Eiſenbahnen auf der Erde hat im Laufe von
vier Jahren 101,407 Kilometer betragen.

Wie viel Geld gibt e
s

auf der Erde? Mr. Leech, Münz
direktor der Vereinigten Staaten von Nordamerika, gibt folgende
Zuſammenſtellung über den gegenwärtigenBeſtand a

n gemünztem

und Papiergeld in der ganzenWelt: GemünztesGold: 3,656,935,000
Doll.; gemünztesSilber: 3,944,700,000 Doll.; ungedecktesPapier
geld: 2,281,793,000 Doll.; im Ganzen 9,883,428,000 Dollars.

Geſtorben.

Annibale, de, Giuſeppe, Kardinal der römiſchen Kirche,
76 Jahre alt, am 20. Juli, in Rom.
Bar de leben, Moritz, Dr., Präſident des Oberlandesgerichts

in Celle, am 15. Juni, in Celle.
Battaglini, Francesco, Kardinal u. Erzbiſchof von Bologna,

69 Jahre alt, am 8
. Juli, in Bologna.

Biermer, Anton, Dr., Geh. Medizinalrat und Profeſſor an

der med. Fakultät der Univerſität Breslau, bedeutenderKliniker,

64 Jahre alt, am 25. Juni, in Schöneberg bei Berlin.
Bonin, v.

,

Bernd, Dr., Oberrechnungsratund vortragender

Rat bei dem Rechnungshofedes DeutſchenReiches, 43 Jahre alt,

am 10. Juli, in Potsdam.
Brachvogel, Wolfgang, Schriftſteller, unſer redaktioneller

Vertreter in München, 38 Jahre alt, am 6
. Juli, in Tegernſee.

Bratianu, Demeter, rumäniſcher Staatsmann, Führer der
liberalen Partei, früher nacheinanderUnterrichtsminiſter,Geſandter

in Konſtantinopel und Miniſterpräſident, 74 Jahre alt, am 21.
Juni, in Bukareſt.
Brückner, Heinrich, der rühmlichſt bekannteHoftheatermaler

in Koburg, 86 Jahre alt, am 24. Juni, in Koburg.
Buſſon, Arnold, Dr., Prof. der Geſchichtedes Mittelalters,

a
n

der Univerſität Graz, 48 Jahre alt, am 7
. Juli, in Graz.

Büchner, Wilhelm, Fabrikant n
. Chemiker, früher freiſinniger

Reichstags- und Landtagsabgeordneter,76 Jahre alt, am 14. Juli,

in Pfungſtadt bei Darmſtadt. -

Con der, Dr., einer der hervorragendſtenengliſchenkongre
gationaliſtiſchenGeiſtlichen, am 7

. Juli, in Vournemouth.
Conta, Karl, Kommerzienrat, Senior der großen Porzellan

fabrik Conta u
.

Böhme in Pößneck,82 Jahre alt, am 15. Juni, in

Pößneck.
Corrodi, Salomon, Prof., bekannterMaler, 82 Jahre alt,

am 4
. Juli, in Como.

Crailsheim -Rugland, v
,

Krafft, Freiherr, k. bayr. Käm
merer, namhafter Landwirt, 71 Jahre alt, am 4

. Juli, in Ansbach.
Dem me, Rudolf, Dr., Profeſſor an der mediziniſchenFakul

tät der Univerſität Bern, hochverdient als Arzt und Forſcher,

namentlichverdientauf demGebieteder Kinderkrankheiten,58 Jahre
alt, am 16. Juni in Bern.
Deventer, Ludwig. Dr. med., namhafter homöopathiſcher

Arzt und mediziniſcherSchriftſteller, am 4
. Juli, in Berlin.

Düben, von, Guſtav Wilhelm Johann, Freiherr, Dr., ehe:
maliger Profeſſor der Anatomie am Karoliniſchen Inſtitut zu Stock
holm, bedeutenderGelehrter, 70 Jahre alt, am 15. Juli, auf
ſeinem Landſitze in Södermanland.
Eckert, großherzoglicherbadiſcherGeheimerat, früher Direktor

des Zuchthauſes in Bruchſal und ſpäter des Landesgefängniſſes in

Freiburg, einer der Hauptvertreter des Beſſerungsprinzipes im

Strafvollzuge, Herausgeber der Blätter für Gefängniskunde,

67 Jahre alt, am 3
. Juni, in Freiburg i. B
.

Fed i, Pio, Profeſſor an der Kunſtakademie in Florenz, ge
ſchätzter italieniſcher Bildhauer, 76 Jahre alt, am 1

. Juni, in

Florenz.
Field, Cyrus W., bekannteramerikaniſcherMillionär, der das

erſte transatlantiſche Kabel lege, 73 Jahre alt, am 12. Juli, in

New-Y)ork.
Finſen, V

. L., Dr. jur., namhafter Lehrer der Rechts
geſchichteund juriſtiſcher Schriftſteller, 69 Jahre alt, am 29. Juni,

in Kopenhagen.
Gögl, Johann, Mitglied desöſterr.Herrenhauſes u. ehemaliger

Präſident der Wiener Handelskammer, 65 Jahre alt, am 11. Juli,

in Wien.
Hennet, v

.,

Ottomar, Freiherr, k. und k. Geheimerat und
Mitglied des öſterr. Herrenhauſes, früher Präſident des Oberlandes
gerichts für Böhmen, 93 Jahre alt, am 4

. Juli, in Prag.
Herbſt, Eduard, Dr., k. u. k. Geheimerat, hervorragender

öſterr. Politiker und rechtswiſſenſchaftlicherSchriftſteller, früher
Profeſſor für Rechtsphiloſophieund Strafrecht a

n

den Univerſitäten
Lemberg und Prag. 1867–70 Juſtizminiſter im ſogenannten
Bürgerminiſterium, 7

1

Jahre alt, am 25. Juni, in Wien.
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Isbary, Friedrich Rudolf, Präſident der Wiener Handels
und Gewerbekammer2c., durch eineReihe bleibenderEinrichtungen
zur Hebung gewerblicherund induſtrieller Thätigkeit ausgezeichnet,
64 Jahre alt, am 9. Juli, in Hütteldorf bei Wien.
Komloſy, Franz, tüchtiger und geſchätzterBlumenmaler, 75

Jahre alt, am 13. Juli, in Wien.
Malaiſé, v

.,
Ferdinand, Ritter, k. bayr. Generallieutenant

a
. D., 86 Jahre alt, der verdienſtvolle Erzieher der Söhne des

Prinzregenten von Bayern, am 29. Juni, in München.
Marabini, Angelo, der beſte Fayencemaler des heutigen

Italien, am 14. Juli, in Faenza.
Mouchez, Amedée Erneſt, franz. Contre-Admiral u. Direktor

der Pariſer Sternwarte, namhafter fachwiſſenſchaftlicherSchrift
ſteller, 70 Jahre alt, am 25. Juni, auf ſeiner Beſitzung Wiſſous
bei Antony (Dep. Seine).
Naſſe, Hermann, Dr., Geh. Medizinalrat, Prof. der Medizin

a
n

der Univerſität Marburg, 85 Jahre alt, am 1
. Juli, in Marburg.

Nendtvich von Cſerkut, Karl Mar, Dr., penſ. Profeſſor
und Direktor des Joſephs-Polytechnikums, ehemaligerPräſident des
Ausſchuſſes ungariſcher Aerzte und Naturforſcher, 80 Jahre alt,
am 5

. Juli, in Budapeſt. -
Pravaz, Dr., Erfinder der nach ihm benannten Injektions

ſpritze, am 12. Juni, in Lyon.
Ronacher, Anton, Direktor des weltbekanntergroßenVergnü

gungsetabliſſements in Wien, 5
1

Jahre alt, am 24. Juni, in

Wien.
Schenck, Dr. , herzoglich altenburgiſcher Geheimer Ober

regierungsrat, ſtändiger ſtellvertretenderVorſtand im Miniſterium,
Abteilung des Innern, am 13. Juni, in Altenburg.
Simon, Heinrich Dr., Inhaber der rühmlichſtbekanntenBuch

handlung S
. Calvary u. Cie. in Berlin, verdient um dasAntiquariats

geſchäft, das e
r

auf wiſſenſchaftlicheGrundlage ſtellte, am 4
. Juli,

in Berlins
Schorlemmer, Karl, Prof. der Chemie an der Univerſität

Mancheſter, hervorragenderGelehrter, 5
7

Jahre alt, am 27. Juni,

in Mancheſter.

Vitzthum v
. Eckſtädt, Hermann Ludwig, Graf, k. ſächſ.

Wirkl. Geh. Rat und Oberkammerherr,Gründer und Adminiſtrator
des nach ihm benanntenGymnaſiums in Dresden, 70 Jahre alt,
am 24. Juni, in Dresden.
Völker, Dr., Medizinalrat, Direktor des herzogl. Kranken

hauſes in Braunſchweig,berühmterChirurg, 50 Jahre alt, am 10. Juli.
Vogler, Geh. Kommerzienrat, Präſident der Handelskammer

zu Halberſtadt, Mitglied desLandeseiſenbahnratesund vieler anderen
Körperſchaften,am 21. Juni, in Quedlinburg.
Voigt, Heinrich, Dr. theol., Prof. für Dogmatik und

Kirchengeſchichte a
n

der theol. Fakultät der Univerſität Königsberg,
namhafter theol. Schriftſteller, 7

1

Jahre alt, am 20. Juni, in

Charlottenburg.
Wirth, Karl, Kommerzienrat, Buchdruckereibeſitzer u. Verleger

der „Augsburger Abendzeitung“, 6
5

Jahre alt, am 15. Juli, in

Augsburg.
Wolff, Albert, Prof., bedeutenderBildhauer, 77 Jahre alt,

am 20. Juni, in Berlin.

Für müßige Stunden.
Buchſtabenrätſel.

Beides Städte; die mit b

Liegt gen Oſten a
n

der See;
Aber die mit n und d

Liegt, den Alpen nah', im See.
Nunmehr gib ſtatt L ein W

Dieſer letztern,und man hat
Flugs der erſtern Nachbarſtadt.

MGilbenrätſel.

Die letztendrei der Silben, eine Frucht,
Zu uns gekommenaus dem Süden ſind,
Dem Ganzen aber wirſt d
u wohl, verſucht,
So manchenNickel opfern, liebes Kind.
Die erſte Silbe wird ſich dir entwinden,

Wenn dieſes Rätſels Löſung d
u

wirſt finden.

UeberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte. IX. 2.

TBilderrätſel.

Rätſel.
Mit mir mußt du dich immer unter den Menſchen bewegen,
Auf mir bewegenjedoch d

u

dich mit Vorſicht nur darfſt,
Ohne mich aber ſollteſt d

u

immer bewegendich laſſen,
Freunden zu helfen in Not, wenn ſi

e

um Hilfe dich flehn.

Buchſtabenrätſel.
Ein uralter Name aus fernem Land,

Der aus der heiligen Schrift bekannt –

Durch Anfügung eines n ſofort
Wird e

r

ein ganz modernesWort,
Das eine weißlicheMaſſe nennt,

Die garſtig riecht und rußend brennt.

Bilderrätſel.

Togogriph.
Roſen ſchmückenmein Scepter, ic

h

herrſche,ein Gott nur desGlückes,
Fern vom Getriebe der Welt, ſtill in der Liebenden Reich.
Nur ein Zeichen verändre, ic

h

trage die Fackel der Zwietracht,
Liebe und Freundſchaft entflieht, ach, vor dem blutigen Haß.

32
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Rätſel.
Ich meide die Nacht und die Mittagsglut,

Dem Morgen und Abend nur bin ic
h

gut,

Kann aber im heißeſtenSonnenſchein

Sowohl wie im Schatten und Regen gedeih'n.

Die Armut veracht' ic
h

und Wohlſtand allein
Verführet mich nicht, e

s

muß Reichtum ſein;

Und doch iſ
t

das Eiſen mir lieber als Gold,

Und ſtets war der ehrlichenArbeit ic
h

hold.

Ich liebe die Erde, die herrlicheWelt,

Beim Wein und beim Spiele e
s

wohl mir gefällt;

Dann huld'ge ic
h

wieder der Poeſie
Und fehle, wo Geiſt und Gemüt ſind, nie.

Der Eiferſucht Flammen entfache ic
h

wild,

Doch deck' ic
h

die Ehre mit meinem Schild,

Bin gerne dem Recht und der Tugend vereint
Und machemich nützlichbei Freund und bei Feind.

Im Eſpenlaub leb' ic
h

und glitz're im Eis,

Bin mitten in jedem geſelligen Kreis;

Aus Blütenkelchen d
a

ſchau' ic
h

heraus,

Doch laß ic
h

nicht winden zu Kranz mich und Strauß.

Fremd iſ
t

mir die Furcht und ach! auch der Mut,

Und dennoch im Kriege viel auf mir beruht;

Groß im Entſchluß, ſucht bei Rat und bei That

Man leider vergebensim Haus mich und Staat.

Im Innern des Jünglings verberg' ic
h

mich ſtill,

Der Jungfrau Sinn nichts von mir wiſſen will,
Und würdigen lernt ſi

e

mich erſt als Weib,

Erkennend wie nötig ic
h

Seele und Leib.

So hol' in der Ehe doppelt ic
h

nach,

Was ic
h

im Brautſtand durch Fernſein verbrach,

Und meid' ic
h

auch nicht jeden kleinen Streit,

Trag' vielfach ic
h

bei zur Zufriedenheit.

Nicht Maler, nicht Muſiker trennt ſich von mir,

Im Feld wie im Garten begegne ic
h

dir,

Und doch verrät ſich in Kunſt und Natur
Mein Daſein nicht durch die leiſeſteSpur.

Ich ſtecke in Sünden, auf Glanz und Licht
Der Unſchuld leiſt ic

h

in Demut Verzicht,

Denn was ic
h

im Eigenſinn Böſes auch trieb,

Dem Stolz und der Hoffart ic
h

nie mich verſchrieb.

Der Hoffnung entſagt' ic
h

zugleichmit dem Ruhm,

Doch hang' ic
h

am Gelde, und Eigentum

Erwerb' ic
h

mir immer mit Energie,

Vergeſſe dafür auch die Steuern nie.

An Treue im Leiden e
s

mir nicht gebricht,

Und Alter und Krankheit ſchreckenmich nicht;

Vom Tod nur wend' ic
h

entrüſtet mich ab,

Mich feſſelt das Leben, ic
h

haſſe das Grab!

Nicht Menſch und nicht Engel verſage ic
h

mich!
Der Teufel ſelbſt iſ

t

mir nicht fürchterlich;

Mit Himmel und Seligkeit bin ic
h

vertraut,

Vor Hölle und Fegfeuer mir e
s

nicht graut!

Ich gehenicht unter im Wechſelder Zeit,

Unſterblichkeitöffnet die Pforten mir weit;

Vertrauen und Liebe ſi
e

laſſe ic
h

nicht,

Und das Herz, das feſteſte,ohne mich bricht.

- (M. Sch.,Kaſſel.)
Rätſel.

Mit der erſten bewaffnetmit Schwert und Schild,
Die letzteneinſt zogen ins Kampfgefild,

Zu ſchirmen Haus und Habe.
Jetzt anderer Zeiten, die erſte entſchwand
Als Waffe des Kriegers, ein Vaterland
Vereint die letztenfriedlich;

Doch hat aus den alten Zeiten noch her

Sich gerettetdas Ganze hinüber und ſchwer
Folgt e

s

der Zeiten Fortſchrit.

Auflöſung des Bilderrätſels Seite 245:

Was macht gewinnen? Nicht lange beſinnen.
Was bringt zu Ehren? Sich wehren.

1Bilderrätſel.

Zahlenrätſel.

1
,

2
,

3
,

4
,

5
,

6
,

7
.

Eine Stadt im deutſchenLand;

5
,

6
,

7
,
1 und 3
.

Iſt als Dichter dir bekannt;

1
,

6
,

7
,
3 und 2
.

Ein Gefängnis, wenn auch klein;

1
,
7 und 1
,

3
.

Muß in jedem Kartenſpiele ſein;

2
,

3
,

1
,

5
,

6
,

7
,

4
.

Ein Inſekt dir nennt;

5
,

3
,

6
.

Kennſt d
u

aus dem alten Teſtament;

3
,

1
,

3
,

2
.

Iſt bekannt als wildes Tier;
2
,

6
,

1
,

3
.

Nennt einen Vogel dir.

Rätſel.
Vor meiner erſten nimm dich in acht,

Und halte das deine wohl bewacht,

Denn ſelbſt die Schlöſſer von feſter zweiten,

Ihm keine Schwierigkeit bereiten;
Doch wird e

r,

wie e
r

die zweite, geſehn,

Dann iſ
t

e
s

um ſeine Freiheit geſchehn:

Er wird zu aller Nutz und Frommen
Wegen des Ganzen ſeſtgenommen.-

1Umtauſch rätſel.

I. II.

TATA[EI ITM TATA[E] ITT

N O

N O

o P

ToTETTTTTT TFTE [EISTT
Die in den beiden Figuren eingetragenenBuchſtabenſollen in

ſolcherWeiſe geordnet werden, daß ſowohl in den zwei wagrechten

als auch in der ſenkrechtenReihe fünfſtellige Wörter entſtehen.
Dieſe ſind in Figur I. 1) oben einmännlicherName, 2) unten

ein Säugetier, 3
)

ſenkrecht eine Zeitbeſtimmung; in Figur II.

1
)

oben ein Philoſoph, 2
) unten einegriechiſcheInſel, 3) ſenk

recht ein Menſchenſtamm.
Werden dann die zwei Buchſtaben, welchenach der Umſtellung

in den durch dickereUmrahmung bezeichnetenFeldern erſcheinen,

richtig umgetauſcht, ſo entſtehen in beidenFiguren drei neueWörter
Dieſe nennen in andererOrdnung: in Figur I. a. 1) einenFluß,

2
)

eine Pflanze, 3
)

eine Stadt; in Figur II. a. 1) eine ſpaniſche
Hafenſtadt, 2

)

einenGott, 3
)

den Helden einesDramas von Gutzkow.
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Auflöſung des Röſſelſprungs Seite 243:

Deutſches Weib, du wundergleiches,

Brauſend künde unſer Lied,

Deines Weſens wonnereiches,

Tief beſeligtesGemüt.
:,
:

DeutſchesWeib, ſo hochund hehr,

Hoch dies Glas zu deiner Ehr'! “

Helden haſt d
u

uns geboren,
Heldin, ſtehſt d

u

in Gefahr,
Trägſt, was d

u
dir auserkoren,

Tief im Herzen ſonnenklar;

:,
:

DeutſcheSitte, deutſcheTreu A.

Leben in dir ewig neu. :,
:

Voll die Gläſer bis zum Rande,

Leeret ſi
e

auf einen Zug;

Rauſchen ſoll's durch alle Lande:
Heil dem Weibe ohne Trug!

:,
: Ihr, die nimmer Treue log,

Rolle donnernd dreimal hoch! :,
:

Auflöſung des Bilderrätſels Seite 243:
Auch ein Adler kann nicht hoch fliegen, wenn e

r

einen Balken am
Bein hat.

Auflöſung des Zahlenrätſels Seite 244:
Cents, Rum, Murten, Centrum.

Auflöſung des Zilbenrätſels Seite 244:
Modena, Mode, Monade.

Auflöſung des Buchſtabenrätſels Seite 244:
Kanada, Granada.

Auflöſung des Logogriphs Veite 244:
Gage, Page, Rage.

Auflöſung des Tauſchrätſels Zeite 244:
Reigen – Regine.

Auflöſung des Bilderrätſels Seite 244:
Verbindet man ſämtliche Fahnenſtangen durch Senkrechtemit

den Buchſtaben,reſp. Punkte unten, ſo erhält hiedurch jedeFahne
ihren Buchſtaben, und man kann nun alle Stangen, von oben
links angefangen, der Reihe nach rechts der ganzen Fahrbahn
entlang, bis zum Ende links, ableſen. Als Reſultat erhält man
die Worte: Um die Meiſterſchaft.

Schach. (Redigirt von Jean Dufresne.)
Aufgabe 4

.

Von E
. Pradignat. Auflöſung derAuf

gabe 1 S
.

246:
Schwarz.

Weiß.

1
)

D. F8 – 1. 6. Nun
droht 2
)

D. D 6 –

B 6 und Matt durch
Abzugſchach.

Schwarz.
zz- 1
)
L. E 1 – 134.

Weiß.

2
)

D. D 6 n
.
E 5+.

Schwarz.

2
)

K
.
D 4 n
.
U 5
.
-

Weiß.

3
)

D. E 5 – C 7 Matt.
Auf 1

)
. . . 1
)
L. E 1 –

A5; 2
)

T. F 1 –

F3 2c.;auf 1) . . .

1
)
L. E 1 – D2; 2)

L. G7 n
.
E 5 + c.;

auf 1
)
. . . 1
)
L. E 1– C 3; 2) T. C 5

n
.

D 5 + 2c.; auf

1
)
. . . 1
)
L. E 1

n
. F2; 2) C 2 – C

3 + c.
A
)

Weiß.
Weiß ziehtund ſetztmit demdrittenZuge Matt.

Schwarz.

1
)

K
.
D 4 – E 3.

Aufgabe 5
.

Studie von B
.

Horwik. Auflöſung der Auſ
gabe 2 Seite 246:

Weiß.

1
)

S. H 8 – F 7.

Schwarz.

1
)

T
.
E 5 nimmt E 6
.

Weiß.

2
)
L. B 2 – A 1.

Schwarz.

2
) Beliebig.

Weiß.

3
)

S. F 7 – D 6. –

E5 Matt

A
)

Weiß.

Schwarz.

1
)

T
.
E 5 – F 5, G5,

H 5
.

Weiß.

2
)

T
.
E 6 – F 6, G 6,

II 6
.

Schwarz.

2
) Beliebig

3

Weiß.

3
)

S
.
F 7 – D 6,

E 5 Matt.
Auf 1

)
. . . 1
)

T
.

E

5 n
. E4; 2) T. E

6 nimmt E 4 + c.

Auflöſung derAuf
gabe 3 Z

.

246:

Weiß.
Weiß ziehtund gewinnt.

Aufgabe 6
.

B
e
n

A
.

s. Ba.
8-

Weiß.

7

- 1
)

T
.
C 6 – B 6.

Schwarz.

6 1
)

T. A 4 – D 4.

Weiß.5

2
)

K
.

G5 – F 6 Matt.

4

A
)

Weiß.

3 1
)

. . . . . . .

2 Schwarz.

1
) Beliebiganders.

1
.

Weiß.

-

D
.
T
.
S
.
L. oderKönig

(durchAbzugſchach)
Matt.

Weiß.

Weiß zieht und ſetztmit demdrittenZugeMatt.
Weiß. 2

)
L. G 7 n
.
H 6+. Ä 2
)
K
. E3

n
.
F 2 oder – D 4. Weiß. 3) D. D 6 –

F 6 oder E 2 – E 3 Matt.

Rus der Schachwelf.
Der ſiebente Kongreß des deutſchen Schachbundes tagte

in Dresdenvom 17. Juli bis zum 1. Auguſt. Das Meiſterturnier
begannam 18.Juli. UeberdenVerlaufwerdenwir genauenBerichterſtatten.
Das Urteil der Preisrichter Dr. Hermann von Gottſchall und

J. Mieſes in dem mit demKongreß verbundenenProblemturnier

iſ
t

bereitsgefällt worden. Unter den dreizügigen hat das folgende
vortrefflicheProblem den erſten Preis erhalten.

Aufgabe 7
.

Motto: „Po Labi.“
Schwarz.

8 ---z
------

2
.

Weiß.

Weiß zieht und ſetztmit demdrittenZuge Matt.
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«Liter a tut r.
Im Verlag von Julius Hoffmann in Stuttgart erſcheint

unter dem Titel „Bilderſchatz für das Kunſtgewerbe“, eine inter
nationale Rundſchauüber die hervorragendenAbbildungen aus den
kunſtgewerblichenPublikationen aller Länder, eine Zeitſchrift in
Monatsheften, die ſich die Aufgabe ſtellt, dié beſtenund wert
vollſten Illuſtrationen, die vornehmlich in der modernen ans
ländiſchenFachliteratur, namentlich in den Kunſt-Zeitſchriften Eng
lands und Frankreichs erſcheinen, zuſammenzufaſſen und dem
deutſchenGewerbe zugänglichzu machen. Das Hauptgewicht wird
in dieſerZeitſchrift auf die Illuſtrationen gelegt, während ſich der
Text nur auf kurze Notizen und Quellenangaben beſchränkt. Bis
heute liegen uns die Hefte 1 bis 4 vor, die dem jungen, aber

durchaus zeitgemäßenUnternehmen in künſtleriſcherBeziehung ein
überaus günſtiges Zeugnis ausſtellen. -

Vor uns liegt die erſteLieferung von „Flora von Deutſch
land“, Illuſtrirtes Pflanzenbuch, Anleitung zur Kenntnis der
Pflanzen nebſt Anweiſung zur praktiſchenAnlage von Herbarien
von Dr. Wilh. Medicus, mit 73 Farbendrucktafeln, vollſtandig in
10 Lieferungen à 1 Mark (Kaiſerslautern, Aug. Gottholds Ver
lagsbuchhandlung). In dieſem trefflichenWerke des durch ſeine
naturwiſſenſchaftlichenSchriften rühmlichſt bekannten Autors ſind
die Pflanzen nach dem natürlichenSyſtem in Familien, Gattungen

und Arten aufgezählt. Daneben aber weiſt das Buch den Vorzug
auf, daß überall bei den Gattungen, und wo es nötig iſt, auch
bei den Arten, die Linneichen Klaſſen und Ordnungen angegeben

ſind. Das Werk eignet ſich ſowohl zum botaniſchenStudium als
auchzum Nachſchlagenbei Beſtimmung von aufgefundenenPflanzen.
Die dem Werke beigegebenenFarbendrucktafeln zeichnenſich durch
große Naturtreue aus.
Das in A. Hartlebens Verlag in Wien, Peſt und Leipzig

erſcheinendeLieferungswerk „Phyſik und Chemie“, eine gemein

verſtändliche Darſtellung der phyſikaliſchen und chemiſchenEr
ſcheinungen in ihren Beziehungen zum praktiſchen Leben von
Dr. Alfred Ritter von Urbanitzky und Dr. S. Seiſel iſt durch die
jüngſt zur Ausgabe gelangte36. Lieferung zu Ende geführt worden.
Dieſes, mit zahlreichenerläuterndenAbbildungen ausgeſtatteteWerl
ſoll den Leſer ſowohl über die zahlreichen phyſikaliſchen und

chemiſchenErſcheinungen und Prozeſſe, welche ſo vielfach in ge

werblicher Thätigkeit oder häuslicher Anwendung vorkommen
orientiren, als auch über Urſache und Zuſammenhang Aufklärung
geben. Dieſe doppelte Aufgabe, dem wiſſenſchaftlichenIntereſſe
und dem praktiſchenBedürfniſſe zu entſprechen, iſ

t

durch innige
Verſchmelzungdes wiſſenſchaftlichenTeiles mit dem praktiſchenan
geſtrebtworden. Das Werk iſ

t

leicht faßlich geſchriebenund kann
auch als NachſchlagebuchVerwendung finden.
Der neueſte dreibändige Roman von Oſſip Schubin,

„Gräfin Erikas Lehr- und Wanderjahre“ (Braunſchweig, George

Weſtermann) reiht ſich den beſtenWerken der liebenswürdigen Er
zählerin ebenbürtig an. In der Titelheldin hat die Verfaſſerin
ein ganz eigenartiges Mädchenbild in glänzendemRahmen ge
zeichnet, Gräfin Erika, die aus den armſeligſten Verhältniſſen
heraus plötzlich in fürſtliche Kreiſe tritt und die trotz a

ll

der
Lockungenund Täuſchungen eines verführeriſchenGlanzes ſich ihre
Herzensreinheit bewahrt. Der cyniſcheKünſtler Lozoncyi ſchildert
Gräfin Erika in folgender Weiſe. „Ein eigentümlichesGeſchöpf!

Erinnere mich kaum, etwas Intereſſanterem je begegnet zu ſein,

Die Spezies war mir bisher unbekannt. Hm! Es gibt immer
Frauenzimmer genug, welche die ſchmutzigeArbeit im Leben be
ſorgen; ein paar müſſen doch übrig bleiben, den heiligen Gral zu

hüten!“ Und wie ſein und treffend verſteht Oſſip Schubin zu

charakteriſiren. Hören wir ſi
e ſelbſt, wie ſi
e

ein Bild der alten
Gräfin Lenzdorff in kräftigen Zügen entwirft: „Es war, wie
man e

s

mit dem erſtenBlick entnehmenkonnte,eine ungewöhnliche

alte Frau, ſehr groß, gerade wie eine Tanne. Ihre Haltung
charakteriſirtedie Würde einer Perſon, welcheihren Stolz hat nie
beugen, der Geſellſchaftnie die Steuer der geringfügigſtenHeuchelei
entrichten, nie die Augen hat niederſchlagenmüſſen, weder vor
einem Menſchen, noch vor einer Erinnerung, zugleich aber die
unbewußte, hinter dem Worte UnabhängigkeitsliebeverſteckteSelbſt
ſucht eines Menſchenkindes,dem nie etwas zwiſchenſeine Beuem
lichkeitengefahren iſt. Auf den breiten, ihre Lebensüberzeugungen
würdig und kräftig tragendenSchultern der alten Dame ſteht ein
Kopf von geradezuerſtaunlicherSchönheit – der Kopf einer alten
Frau, die nie den geringſtenVerſuch gemachthat, um einen Tag

jünger auszuſehen,als ſi
e iſt, aber edel in jeder Linie. Seltſamer

weiſe leuchtetenaus dieſem antiken Statuenantlitz ein paar große

moderneAugen, Philoſophenaugen, die denMenſchen in die heim
lichſtenFalten ihres Seelenlebenshineindrangen – Augen, denen
nichts entging, denen wenig heilig war und nichts unverzeihlich,

weil ſi
e

die menſchlicheNatur hinnahmen, wie ſi
e

eben iſt, ohne
Unmögliches von ihr zu verlangen.“ Und neben dieſer aus
nehmendprächtigen alten Frau welchköſtlichgeſchilderteParvenus,

welcherReichtum in der überaus ſpannenden, lebensvollen Ent
wicklung des hochintereſſantenRomans.

Juden und Chriſten. Licht- und Schattenbilder aus Kirche
und Synagoge von Dr. theol. Aler. Fürſt, Straßburg im

Elſaß, Straßburger Druckerei u
. Verlagsanſtalt 1892. Ein hoch

intereſſantes Buch, das von tüchtiger Gelehrſamkeit und ganz
außergewöhnlich literariſch-hiſtoriſchen Kenntniſſen des Verfaſſers
zeugt. Derſelbe ſagt in ſeinem Vorwort gegen den Antiſe
mitismus, daß e

s

entſchiedenchriſtlicher und menſchlicher, das
Evangelium des Friedens den Juden durch Wort und That

zu verkünden,anſtatt von falſch gedeutetenUrſachen ſozialer Miß
ſtände verleitet, eine Partei ins Leben zu rufen, deren Aufgabe,

die Juden zu befehdenund Haß gegen ſi
e

zu verbreiten. In
mehr als dreißig gediegenſterAufſätze bietet der Verfaſſer Bilder
aus der Geſchichteder Kirche und Synagoge, die jedem Menſchen
freund willkommenſein müſſen und aus denen nach ſeinen eigenen

Worten die Chriſten lernen können, daß Haß und Verfolgung
Andersgläubiger ſtetsnur Schande und Schmach eingebrachthaben.
Es fehlt hier a

n

Raum und iſ
t

e
s

hier auch nicht der Ort, das
wertvolleBuch eingehender zu würdigen, dochſoll konſtatirt werden,

daß dasſelbe wert iſt, ebenſo von wahren Chriſten, wie auch von
Iſraeliten, denen das Wohl ihrer Glaubensgenoſſen am Herzen
liegt, geleſen zu werden. Man findet darin keine künſtlichenBe
kehrungsverſuche;der Hiſtoriker aber wie der Laie wird ſich er
bauen können a

n

dieſemSchatzevon Mitteilungen über Proſelyten

aller Art, jedes Standes und Bildungsgrades. Wir lönnen des
halb das Buch zur Lektüre beſtens empfehlen.

Adam Müller-Guttenbrunn hat ſich durch ſeine Brochüren
über „Das Wiener Theaterleben“, „Wien war eine Theaterſtadt“,

als mutiger und unbefangenerKritiker einen ſo guten Namen ge
macht, daß e

r

als der Direktor des in Wien zu erbauenden
Raimund-Theaters (der Bau iſ

t
ſchon geſichert)auserſehenwurde.

Um ſeine wirkliche Berufenheit zu dieſem Amte gleichſam zu

dokumentiren, hat Müller die beſtenſeiner in den letztenJahren
veröffentlichtenTheater-Kritiken geſammelt und als Buch: „Drama
turgiſcheGänge“ (Dresden, Pierſon) herausgegeben. In der That
enthält e
s

eine Reihe wertvoller und lehrreicher dramaturgiſcher

Studien über einzelne ältere und faſt alle neueren Dramatiker:
Grabbe, Hebbel, Raimund, Anzengruber, Richard Voß, Suder
mann, Ibſen, Lindau, Blumenthal, Sardou, Dumas, Augier und
andere mehr. Müller betrachtetdas Theater vorwiegend mit dem
Auge des Regiſſeurs; e

r

iſ
t

für die verſchiedenſtenStile und
Individualitäten gleichempfänglich,nichts weniger als Parteimann,

ſe
i
e
s

der Idealiſten oderRealiſten, obzwar e
r

mit ſeinenNeigungen

mehr zu den letzterenals zu den erſteren zu rechneniſt; vor allem

iſ
t

e
s

ihm um ſoziale, aus der Gegenwart hervorwachſende,auf
geſundemGefühl und verſtändigemSinn ſich aufbauende Studie

zu thun, deren Technik keine ſchablonenmäßigeſein darf. Die
friſche, unverkünſtelteProſa Müllers thut beſonders wohl in einer

Zeit beliebter Geiſtreichigteit der Feuilletoniſten.
Adolf Pichler, der hervorragendſte Dichter Tirols in der

neueren Zeit, mit Hermann von Gilm, dem gemütvollen und
tonereichenLyriker, der einzige Poet, der dieſe deutſcheProvinz
der großen Literatur der Nation wieder angegliedert hat, ſeit
Fallmerayer ohne Zweifel der beſte Proſaiſt, der in den himmel
hohenBergen erſtanden iſt, iſ

t

eine gar merkwürdigePerſönlichkeit.
Einiges von dem großen Stile der erhabenenNatur, in der e

r

geboren wurde und aufwuchs, ſcheint auf ihn übergegangen zu

ſein: Das monumentale, das heroiſche, das kriſtallhell durch
ſichtige, das maulige, aber auch harte und kantige Gefüge der
Alpenwelt iſ

t

ſeinen Hymnen und Liedern, ſeinen epiſchenGe
dichtenund Epigrammen auch eigentümlich. Eine tiefe Natur mit
univerſaler Geiſtesbildung, will Adolf Pichler den originalen

Charakter ſeines kriegeriſch und künſtleriſchgleich ausgezeichneten

Volksſtammes im Reiche der Poeſie verkörpern. In dieſemGeiſte
ſchrieb e

r

im 73. Lebensjahre ſeine ſoeben erſchienenenMemoiren:
„Zu meinerZeit. Schattenbilder aus der Vergangenheit“ (Leipzig,

Liebeskind). Das Buch iſ
t zugleich Bekenntnis und Geſchichte.

Pichler ſchildert in feſſelnderWeiſe ſeine Entwicklung vom blut
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armen Zolleinnehmersſohne zu Kufſtein bis zum jungen Arzte in
Wien, der ſich feſt auf eigene Beine ſtellt, ſeine Entwicklung vom
frommgläubigen Tirolerbuben bis zum freiſinnigen Manne der
Naturwiſſenſchaften, zum Spinoziſten und Dichter einer Hütten
Tragödie. CharakterbilderintereſſanterZeitgenoſſenin Tirol reihen
ſich zwanglos an, und einer merkwürdigenTirolerin, Cornelie
Schuler, zu der der Dichter in den edelſtenfreundſchaftlichenBe
ziehungen ſtand, ſetzt er ein Denkmal durch den Abdruck ihrer
Briefe, wofür ihm, wie er hofft, die deutſchenFrauen Dank
wiſſen werden. Die „Schattenbilder“ reichen bis zum Ausbruch
der Märzrevolution in Wien 1848 und teilen viele Jugendgedichte

Pihlers mit.

Zu den berufenſten Literarhiſtorikern der Gegenwart ge
hört unſtreitig Rudolf von Gottſchall, der einesteils durch ſeine
geradezu immenſe Kenntnis der Weltliteratur, andernteils durch
die Objektivität ſeines Urteils als der geeignetſteund befähigſte

Beurteiler der Leiſtungen auf dem Geſamtgebiet der deutſchen
Literatur erſcheint. Die Verlagsbuchhandlungvon Eduard Trewendt
in Breslau läßt ſoebendie ſechstevermehrteund verbeſſerteAuf
lage ſeiner „National-Literatur“, vollſtändig in 20 Halbmonats
Lieferungen à 4 Mark, erſcheinen, von der uns heute die erſten
acht Lieferungen vorliegen. Wenn ſchon die früheren Auflagen

dieſes epochalenWerkes eine überaus glänzendeAuſnahme fanden,

ſo kann man dies der ſoeben erſcheinendenſechstenAuflage in
noch viel weiterem Sinne prognoſtiziren. Rudolf von Gottſchall
ſteht in dieſem Werke noch auf dem einſeitigen Standpunkte ſeiner
eigenen Geſchmacksrichtung. Auch der neuen Bewegung, dem
Naturalismus, bringt er ein teilnehmendesVerſtändnis entgegen;

er zeigt ſich nirgends als der entſprechendeTadler, ſondern er
wiegt vielmehr das Für und Wider ſorgſam ab und wir müſſen
ihm vollſtändig beipflichten,wenn er in ſeiner Vorrede zur ſechsten
Auflage ſagt: „Ich darf mich dieſer Unparteilichkeitwohl rühmen;

denn ic
h

habe auch in den anderen Kapiteln meines Werkes vieles
anerkannt, was mir perſönlich mißfällt, was meiner Dichtweiſe

und meiner Anſchauungsweiſe widerſpricht und was ic
h

überall
dort, wo ic

h

meine Privatmeinung ausſprechendarf, als für auch
ungenießbar bezeichnenmuß; doch als Literarhiſtoriker habe ic

h

die Pflicht, die Eigenart jeder ſchöpferiſchenKraft unbefangen zu

würdigen, unabhängig von perſönlichenSympathien oder Anti
pathien.“ Von dieſer, gewiß unanfechtbaren,Tendenz iſ

t

Rudolf
Gottſchall niemals abgewichen; e

r

beſtrebt ſich vielmehr, in ſeinen
Urteilen ein Reſumé der Zeitgenoſſen wiederzugeben. Was aber
ſeinerLiteraturgeſchichteden beſonderen,und mit ihr eigenen,Wert
verleiht, iſt, daß dieſelbe in einer geradezuglänzendenAktion, die
ſich von jedem doktrinären Hauch vollſtändig frei fühlt, geſchrieben

iſ
t.

Das treffliche, längſt nach Gebühr gewürdigte Wert dürfte
auch in dieſer neuenAuflage des wärmſten Beifalles aller wahren
Literaturfreunde ſicher ſein.

Eine höchſt feſſelnde Künſtlergeſchichte bietet Hans Nagel

v
. Brawe in ſeiner „Mausfall-Marie“, Glogau Carl Flemming.

Wie in einer Dorfidylle taucht der lieblicheMädchenkopf zu Beginn

der Erzählung auf, in der ſichzwei echteKünſtlernaturen finden, die
nach langer Irrfahrt ſich doch ſchließlich als Gottbegnadete in die
Reihen der Auserwählten ihres Berufes aufgenommen ſehen, um
als Ehepaar Nicolini ſich eines Weltrufes im Reiche der Kunſt zu

erfreuen. Der geiſtvolleVerfaſſer hat in ſeiner „Mausfall-Marie“
eine dramatiſch belebteHandlung komponirt. Einzelne Scenen, wie
die, in welcherIntendant und Mäcen ihren Stern in einer
MatroſenkneipeHamburgs entdecken,zeugenvon großerGeſtaltungs
kraft, die des Erfolges ſicher ſein darf.
Im Verlag des Bibliographiſchen Inſtituts in Leipzig er

ſchien ſoeben der ſiebenteBand der neuen dritten Auflage von
„Brehms Tierleben“, herausgegebenvon Prof. Dr. Pechu el -

Loeſche. Dieſer ſiebenteBand bringt die Abhandlungen über die
Gruppen der Weichtiere und Lurche in der neuen Bearbeitung der
Herren Profeſſor Dr. O

.

Boettger und Profeſſor Dr. Pechuel
Loeſche. Alle neuenForſchungsreſultate ſind auch in dieſemBande
von Brehms Tierleben ſehr ſorgfältig berückſichtigt worden.
Namentlich wurden die Fortſchritte in der Entwicklung der
Aufenthaltsorte und der Lebensweiſe der Weichtiere und Lurche
aufs ausgiebigſte und faſt lückenlosgebuchtund eingeſchaltet, ſo

daß jede Seite Neues enthält und das Buch nicht bloß dem Laien
eine belehrendeund unterhaltendeLektüre, ſondern auch demFach
manne einen gedrängtenAbriß unſerer heutigen Kenntnis der
beiden Tierklaſſen bietet. Mit dieſer muſtergiltigen Arbeit und
der ſtarken Vermehrung des Tertes in innigem Zuſammenhang

ſteht der beigegebeneüberaus reiche und prächtigeBilderſchmuck,

der ſich im ganzen aus 167 Abbildungen im Tert und 1
6 Sonder

tafeln in Chromodruck und Holzſchnitt zuſammenſetzt. Die Text
illuſtrationen haben einen Zuwachs von 4

4

neuen Abbildungen

erfahren.
Neben unſerer heutigen deutſchenNovelliſtik, die in dieſen

Blättern eine ſtändige Heimſtätte findet, verdient auch die des

Auslandes ohne Frage die Aufmerkſamkeitgebildeter, geiſtig ge
reifter Leſer. So wird denn auch die von derDeutſchenVerlags
Anſtalt, Stuttgart, in glänzenderWeiſe eröffnete „Bibliothek der
fremdenZungen“ ihre zahlreichenFreunde finden. Umfaſſen doch
die ſoeben erſchienenenvier erſtenBände bereits nicht weniger als
einundzwanzigAutoren, die dreizehn verſchiedeneSprachen repräſen

tiren. Obenan ſtehendie franzöſiſcheund die italieniſche Sprache

mit Zola, Maupaſſant, Ohnet einer- und Amicis, Verga, Serao
andererſeits. Durch Turgenjew und Djedloff iſ

t

die ruſſiſche, durch
Geierstam und Tavaſtſterna die ſchwediſche,durch Emilia Pardo
Bazán und Narcis Oller die ſpaniſche,durch Kabos und Kälnoki
die ungariſcheNovelliſtik vertreten. Je ein Werk kennzeichnetdie
engliſche,holländiſche,polniſche, isländiſche, kroatiſche,ſerbiſcheund
rumäniſcheLiteratur dieſes Gebietes. Intereſſant iſ

t

e
s

zu be
obachten, wie durch alle dieſe a

n

den verſchiedenſtenEnden der
gebildetenWelt unter den mannigfachſtenVerhältniſſen entſtandenen
und die voneinander abweichendſtenGegenſtände behandelnden
Schöpfungen doch ein gewiſſer einheitlicherZug geht, der ſi

e

als
Erzeugniſſe modernſtenSchaffens kennzeichnet:eine ſtark vibrirende
Nervoſität, die ihre leidenſchaftlicheErregung in zwingender Weiſe
auf den Leſer überträgt, verbunden mit einem heftigen Ankämpfen
gegen die Uebelſtände, die ſich in der modernen Geſellſchaft mit
ihren gelockertenSitten, ihrem Intereſſenkampf der verſchiedenen
Stände, ihrem Haſchen nach oberflächlichenDingen, ihrem gänz

lichen Vergeſſen jener Empfindung, die frühere Generationen mit
dem Namen Pietät bezeichneten,fühlbar machten. Der Leſer, der
richtig zu empfindenund zu urteilen weiß, fühlt aus alledem das
heiße Ringen nach gebeſſertenZuſtänden, nach einem abgeklärteren

Weltleben heraus. Für ihn wohnt tiefe Moral in dieſen zum
Teil die Abgründe des Lebens entſchleierndenBildern. Für un
reife Geiſter ſind ſi

e

nicht geſchriebenund nicht geeignet.

Eine im wahrſten und edelſten Sinne des Wortes volks
tümlicher Darſtellung der Aſtronomie iſ

t „Dieſterwegs populäre
Himmelskunde und mathematiſcheGeographie“. Nur war ſi

e

als
das Werk eines bereits 1866 Verſtorbenen durch die neuerenFor
ſchungenvielfachüberholt und bedurftedaher, um den Anforderungen

der Gegenwart zu genügen, entſprechenderBearbeitung. Dieſer
Aufgabe haben ſich zwei dazu ganz beſonders berufeneMänner,

der feſſelndeDarſteller populärer Aſtronomie Dr. M. Wilhelm
Meyer, Direktor der Geſellſchaft„Urania“, und der Direktor des
DorotheenſtädtiſchenRealgymnaſiums in Berlin, Profeſſor Dr. B
.

Schwalbe, in dankenswerteſterWeiſe unterzogen und ſo die im
Verlag von Emil Goldſchmidt, Berlin, erſchieneneelfte Auflage

des berühmtenWerkes zu einer vollkommenauf der Höhe der Zeit
ſtehendenallgemein verſtändlichenWiedergabe der Himmelskunde
gemacht,die allen Lernenden, allen für den ſo ungemeinfeſſelnden
GegenſtandſichintereſſirendenLaien aufs angelegentlichſteempfohlen

werden darf.

Die moderne deutſche Bühnenproduktion, die zumeiſt von
dem Auslande eine befruchtendeAnregung empfängt und entweder
den Auswüchſender franzöſiſchenDemimonde- und Ehebruchsdramen
nachbetetoder ſich in ziemlich ſklaviſcherWeiſe an die Vorbilder
Ibſen und Tolſtoi hält, hat in letzter Zeit nur wenig gezeugt,

was als ein bleibender Gewinn für das deutſcheTheater zu er
achtenwäre. Eine kleineSammlung von Dramen hat Car in en

Sylva, die Königin von Rumänien, unter dem Kollektiv-Titel
„Frauenanmut“ im Verlag von Emil Strauß in Bonn heraus
gegeben. Die Sammlung enthält die Stücke: „Ulranda“, Trauer
ſpiel in einem Att, „Marioara“, Drama in drei Aufzügen, „Am
Verfalltag“, Drama in einem Akt, „Dämmerung“, ein Dialog,
„Loſe“, dramatiſcheDichtung in einem Akt und „Herrn Daniels
Witwen“, Schwank in einemAkt, die bei beſtemWillen der Ver
faſſerin, dochnichtdemHochverdienſtlichengleichſtehen,was Carmen
Sylva auf anderen Gebieten der deutſchenLiteratur geleiſtet hat.

– Von Karl Bleibtreu, dem Verfaſſer der „Revolution der
Literatur“, liegen uns zwei Bühnenwerkevor, die beide im Verlag

von Wilhelm Friedrich in Leipzig erſchienenſind. Es ſind dies
„Ein Fauſt der That“, Tragödie in fünf Akten und „Das
Halsband der Königin“, Tragikömodie in neun Bildern. Der
„Fauſt der That“ behandeltden Kampf zwiſchenKarl I. und Crom
well und endet mit der Hinrichtung des unglücklichenKönigs.
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„Das Halsband der Königin“ behandelt den bekanntenHalsband
Prozeß, der eineder Ouverturen der franzöſiſchenRevolution darſtellt.

– Wirkungsvoller als die genannten Werke erſcheint uns das
vieraktige Schauſpiel „Die Hochzeit von Valeni“ von Ludwig
Ganghofer und Marco Brociner (Stuttgart, Verlag von Adolf
Bonz und Comp.), das auf der Bühne bereits namhafte Erfolge

errungen hat und heute in zweiter Auflage vorliegt. Eine dra
matiſch bewege Handlung und eine geradezu blendende Cha
rakteriſtik verleihen dieſem, nach dem bekannten Roman Bro
ciners bearbeitetenSchauſpiel einen hohen Bühnenwert. – „Die
Sizilianerin“, eineBühnendichtungin dreiVorgängen vonHermann
Friedrichs (Dresden und Leipzig, E. Pierſons Verlag) zeigt zwar
gleichfalls ein namhaftes Gharakteriſirungstalent des Verfaſſers,

doch iſ
t

hier ein Vorgang behandelt, der in der gewaltſamenLöſung,

die e
r

im dritten Atte erfährt, unmöglich von der Bühne herabbe
friedigen kann. – „Der Stern des Korſen“ betiteltKarl Bieſen
dahl eine fünfaktigeTragödie, die, im Verlag von Hans Lüſten
öder in Berlin erſchienen,eine Epiſode aus demLeben Napoleons I.

zur Darſtellung bringt. Das dem Herzog Georg von Meiningen

gewidmeteBühnenſtückbekundeteinen geſchicktenAufbau und zeigt

vielverſprechendeAnläufe zu einer originalen Charakteriſtik. –

„Chriſtian Günther oder Genius und Schuld“, Tragödie in fünf
Aufzügen von Guſtav H

.

Oekander (Leipzig, Verlag von B
.

Eliſcher
Nachfolger behandeltdas tragiſche Schickſal des Dichters Chriſtian

Günther in anſprechenderForm, ohne indeſſen über d
ie Bedeutung

der ſogenannten Jambentragödie merklich hervorzuragen. – Ein
fünfaktigesSchauſpiel „LorenzoGanganelli“ ließ Gabriel Strand
(Louiſe Erhard) im Verlage von Max Schmidt in Lübeckerſcheinen.

Das Drama, das die Papſtwahl Lorenzo Ganganellis zum Gegen

ſtande hat, kündigt ein entwicklungsfähigesTalent an, das in der
vorliegendenArbeit eine vielverſprechendeProbe ſeines dramatiſchen

Könnens geboten hat. – Im Verlag der Buchdruckerei von

C
. Kraus in Düſſeldorf erſchien: „Der Bacillenjäger“, ein

mediziniſches Wintermärchen in drei Akten und einem Vorſpiel,

nach perſönlichen Erlebniſſen in usum Delphini dramatiſirt und
herausgegebenvon Bacillus Raimund Wunder feind, königlich
bacillariſcherHofpeet: eine ziemlich derbe Satire auf die Bacillen
Forſchung des Geheimrat Robert Koch,

Ssandſchriften-A3eutrfeiſung.
Hildegard. Frau A

.
O
.

in G
.

Ein unbedeutender,innerlichun
ausgefeilterGharakter,eitel, b.ſtrebt zu gefallen,breit im Erzählen,naiv,
ſehr wahr; liebt denKomfort, denBeſitz, iſ

t egoiſtiſch,rechthaberiſch,aber
der Treue fähig – freilichmit Auswahl.
M. Sch., Brüſſel. KeineDiſtinktion, keineFeinheit, dafür Leiden

ſfaftlichkeit und Sinn für Materielles – auchernſte ſchwereLevens
auffaſſung.
W. Sch. in Rh. Sollten Sie nichtorganiſchodr chroniſchleidend

ſein? Ihre allzuplötzlichabgeriſmenSchleifendeutendarauf. Sie ſind
ein feſter,beſtimmterCharakter(ſichverdickendeEndungen)mit leidenſchaft

>>-– –za ---
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lichemEmpfinden(einzelneſehr liegendeBuchſtabenund accentartigevor
geworfene!-Zeichen),ein poſitiverGeiſt, ohne Sußlichkeitund Sentinnen
talität (feſteSchrift ohnevieleRundungen),Sie machennichtgerneviele
Worte (knappeEndungen)und ſind einfachund natürlich im Auftreten
(keineSchnörkeleien).Ein vertrauenswürdigerCharakter.
Cactus und Merico. Sehr lebhaft,ſehrheiterund angenehm,ge

nuſſesfähig,etwaseitelundbeſtrebt zu gefallen,ſtolz, abernichthochmütig,

zz GTZ -

Filius. Kaufmannsſchrift,aberkalteBerechnung,kühleVerſtandes
herrſchaft,überhauptder Materialismus muß zurücktreten,das Gefühl,

der Impuls bc
herrſchtSie in er
ſter Linie. Nidts
deſtowenigerwol
len Sie vorſichtig

ſein, habenErwerbſinn und einenpraktiſchen,ins Werk ſetzendenGeiſt,
auchEgoismus, aber mehr auf dem Felde des Gefühlslebens.Sie em
pfindenheiß,lehaft, dringenabernichtſehr in dieTiefe, und legenKlei
nigkeiten zu viel Wert bei. Sie wiſſen Ihrer AnſichtBeachtung z

u ver
ſchaffen,ſind aber in gewiſſenSachenſehrverſchlöſſen. - - -

Ad. Kreuznach. Nichtſehrüberlegtundnichtſehrgleichmäßig,aber
angenehmund höflichim Umgang, nie für langeverſtimmtoder traurig
und durchHinderniſſenicht ſo leichtentmutigt. HöhereBildung, tiefere
Veranlagungfehlen. -

At. Kreuznach. Sehr geiſtesverwandtmit Vorherigem, aber viel

- e-zz-
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eitler und geſuchterund effekthaſcheriſcher(ſiehe Schleifen und ſtelzen
artigesB). Etwas krittlich(überallAppendixe,wo keinehingehören.

P
. N
.

P. Ein heiterer, lebensluſtiger,etwas optimiſticher junger
Mann, gutherzigund gleichmäfig in der Stimmung, angenehmim Ver
kehr, ein ſelbſtloſertreuerFreund und in Geſchäftsſachenruhig überlegt.
Grna T., St. Petersburg. Im Erzählenweit ausholend,ſonſt

in nichtsverſchwenderiſch,im Auftreten einfachund natürlich, nicht voll
befriedigtvon der Gegenwart – oft mutlos, gedrückt,ängſtlich,auchoft
unentſchloſſenund zu weichund ſanft und gutherzig,um ſtrammins Zeug

zu geht.
M. G

.

in Breslau. NochunausgeſchriebeneSchrift und unfertiger
Charakter,aberwahr,ehrlich,gewiſſenhaft,pünktlich,kurzein braves,wenn
auchnichtgeradegenialesStudentlein.

C
. S., Wiesbaden. Zu Träumereienund Theorien geneigtund

mit den Gedankengern in höherenReaionenweilend, oft unüberlegtund

------- ----------
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gutherzig,aber mehrVerſtandes-als Gemütsmenſch – indeſſenwarm
herzigerals Sie ſcheinenwollenund treu, wahr, zuverläſſig. LangeQuer
ſtriche, hie und d
a geſchwungen – Schattirungenund zwar etwas auf
fallend ºc
.

c.

L. K
.

in T
. Ungarn. ObjektivitätdesUrteiles, klugesMaßhalten,

vornehmeZurückhaltung,harmoniſcheAbrundungfehlendieſemGharakter,
dafur iſ

t
e
r eitel, übelnehmig,legt zu viel Wert auf Außerlichkeitenund

folgt mehrden Impulſe, als den kühl berechnendenVerſtande, iſ
t übrigens

ſehrempfindungsfähigobgleich e
r

ſich zu wehrenweiß und von derDefen
ſive ſelbſtzur Aggreſſiveübergehenkann.

voreilig aber in Gefahr ſich zu zerſplitternund nichtſehrenergiſch,lebhaft,
aber ungleichim Wollen – etwasoberflächlich,aber durchErfahrungen
klüger und vorſichtigergeworden. UnzuſammenhängendeSchrift, hoheÄ. langeEndungen,Mangel an Harmonie,Punkt nachder Unterchrift.
Le petit, oder le Wurtembergeois. KaufmänniſcheSchrift,

weicher,feiner, ſympathiſcherund weniger peſſimiſtiſchals der Vorher
gehende,auchbeſcheidenerund weniger leidenſchaftlichund ſinnlich, aber
auchwenigertief. Material (Poſtkarten)ungenügend.

C
. F., Lugos. Ein ruhiger,feſter,verſtändigerpflichtgetreuerund

gewiſſenhafterCharakter, allein ohne Weichheit,Geſchmeidigkeit,Bieg
ſamkeitund Anpaſſungsvermögen.Er iſ

t

daherſehrachtbar,ſehrgeſchätzt
von ſeinenIntimen, abernichtfeſſelndoderbeſtrickendauf denerſtenBlick.
Aur in St. 1. UngebildeterCharakter, der materiellenSeite ds

Lebenszugekehrt,aberehrlich.
Dito 2. Wohl gewandter,aber auchohnevil Idealismus, obgleich

raſchesErfaſſen und vielſeitigeIntereſſennichtfehlen. Aufſtrebend,wahr,
gerade – aberohneliebenswürdigeWeichheit,Nachſicht,Sanftmut c.

J. Ch. in Bradford. Ein rechthaberiſcher,kampfesluſtiger.aber
troh momentan ernſter Stimmungen leichtlebiger,ziemlich materieller
Kaufmann, der gewohntiſt, ſich viel Geld durchdie Hände gleiten z

u

laſſen,auch zu Genußzwecken. L. Meyer, Ragaz.

A3 riefm appe.

L. C
.

in Frankfurt a. M. Sie hättenſichwohl ſelbſtſagenkönnen,
daß e

s bei derweitenVerbreitungunſererZeitſchrift,die in alle Weltteile
verſchicktwird, nichtdarauf ankommenkann,wer zuerſtdasRichtigeſchickt,
denndas wäre einegroßeUngerechtigkeitgegenunſereentferntwohnenden
Abonnenten. Sie haben alſo ſelbſtwennSie wirklichder erſte geweſen
wären keinenAnſpruchauf beſondereBerückſichtigung.

V
.

S
. in Graz. Die alte Dame lebt nochund erfreutſichunſeres

Wiſſens guterGeſundheit.
Frau Hauptmann M. in Metz. Der neuverbeſſerteSorhletſche

Steriliſir-Apparat für Kindermilch, der von der k
. bayr. Hofgummi

Waren-FabrikMehler u
. Gie, in Münchenhergeſtelltwird und in allen

größerenHaushaltungsgeſchäftenzu habeniſt.

G milie in Dresden. NehmenSie ſich als Lektüre in die Ihnen

ſo liebgewordenenbayriſchenBergemit: „Alp.nroſenundGentianen.Eine
Ep:ode aus demLebenKönig Ludwig II. von Bayern, von Joſeph Ba
jovar“ (Preis elegantgebunden.“ 3.–), e

in Buch,deſſenbewegteHand
lung ſich im bayr. Hochgebirgeabſpielt und das deshalbfür Sie ein
ganzbeſonderesIntereſſehabendürfte.



509 510Wriefmappe.

Franz Kr. in Wien, L. in Kloſterfelde bei Woldenberg,
N. M., H. H, in Stetten i. R., L. v. O., A. H. in Aachen. Dan
kendabgelehnt.
P. H. F., Schweiz.

RichardLüders in Görlitz.
K. 1000. Wir ratenIhnen, demBetreffendenein ſchönesBuch zu

verehren,wozu ſichnamentlichdie in unſeremVerlage erſchienenenPracht
werkeganz beſonderseignen,wie Ebers, AegyptenundPaläſtina; Gonzen
bach,Nilfahrt; die DoreſcheBibel, Hauffs Werkeund andere.
M. Sch. in D. 1) Die Kunſtgewerbeſchulein Stuttgart. 2) Fran

cescada Rimini, die Tochterdes Guido da Polenta, Herrn v. Ravenna,
wurde Ende des 13.JahrhundertsdemhäſſlichenMalateſta daRimini zur
Gemahlin gegeben,während ſi

e
deſſenſchönenStiefbruderPaolo liebte.

Mit dieſemvon ihrem Gemahlüberraſcht,wurde ſie nebſtihremGeliebten
von Malateſta auf der Stelle getötet.Dieſe von Dante zuerſt benützte
Geſchichtebildet auchdenGegenſtandmehrererneuenDichtungen, ſo des
Dramas „Francesca d

a

Rimini“ von Silvio Pellico und zweier gleich
namigen Trauerſpielevon Paul HeyſeundMartin Greif. Näheresfinden
Sie in: -Memorie storiche intorno a Francesca d

a Rimini“; (2. Auf
lage, Rimini 1870),undY)riarte,„Francesca d

a
Rimini dans la légende

e
t

dans l'histoire“ (Paris 1872).

H
.

v
.

B. in W. Herrn „Chefingenieur“.
H. in Breslau. WendenSie ſichan die Redaktiondes „Artiſten“

in Düſſeldorf, wo Sie diebeſteAuskunftüberIhre Fragen erhaltenwerden.
Abonnent in Rumänien. An uns liegt eine Schuld jedenfalls

nicht. Bitte, reklamirenSie nur bei Ihrer Buchhandlung,dervon uns die
Nummern regelmäßiggeliefertwerden. Hilft das nicht, dann iſ

t

unſere
Expedition bereit, die direkteVerſendungder Nummer von hier aus zu

übernehmen,und beträgtder Abonnementspreispro Jahr für dieſenFall
./. 22.– (einſchließlichPorto).

A
.

Sch. in Moskau. Sie habenaugenſcheinlichtrübeErfahrungen
gemacht,namentlichmit demſchönenGeſchlecht,überdas Ihr Peſſimismus
ſichrechtungalant ausſpricht. Da e

s

uns nachdieſerRichtunghin beſſer
ergangeniſt, denkenwir auchvon unſerenliebenFrauen und Jungfrauen
viel zu gut, als daß wir ſi

e

durchdie Bitterkeiten,dieSie ihnenſagen,
kränkenſollten. Im übrigen iſ

t

unter Ihren AphorismenmanchesGute,
von den wir vielleichtgelegentlicheinmal Gebrauchmachen.
Max v. R

.

in Stettin. Die Bezeichnung„FreundHein“ für den
Tod, wenn e

r

als ein wohlwollendes,freundlichesWeſenaufgefaßtwird,

iſ
t

erſt 1774von demDichterMathias Claudius (geſt.1815),den „Wands
beckerBoten“, eingeführtwordenund hat ſichſehr raſchverbreitet.Nach
Weigands deutſchemWörterbucheſcheintſich Freund Hein a

n

denHam
burger Arzt Anton Hein anzuknüpfen,über denHamburgerZeitſchriften
von 1760–1770 ſcherzen.(Vergl. Gödecke,Grundriß zur Geſchichteder
deutſchenDichtung,Seite631.) Uebrigens iſ

t

auchim Holländiſchen„Vriend
Hein“ NamedesTodes.
Abonnent in New-Y) ork. EineAbbildungdieſeslängſterrichteten

und denen,die ſichdafür intereſſiren,bekanntenDenkmalswürde für die
große Mehrzahl unſerer Leſer nichtgenügendesIntereſſe bieten,weshalb
wir auf ſeineWiedergabeverzichtenmüſſen.
Reinhold F. in Gr. L. Sie ſcheinennoch nicht zu wiſſen, daß

Karl Herlosſohnein von Abt komponirtesGedichtgeſchriebenhat, das d
a

beginnt: „Wenn dieSchwalbenheimwärtszieht, und ThomasMoore in

ſeinen „Iriſchen Melodien“ein Lied: „T'is the last rose o
f summer“,

das mit dendeutſchenWorten: „LetzteRoſe,wie magſt d
u
ſo einſamhier

blühn c.“ in Flotows „Martha“ übergegangeniſt. Hätten Sie eines
dieſer beidenLieder jemals ſingenhören, ſo würden Sie ſich wohl die
Mühe erſparthaben,dieſelbenGegenſtändein neueReimebringen zu wollen.
G. B. 9

,

Stettin. Nein, in Stuttgartnicht. In Nürnberg, L. Pocher.
Annette in K

.

Ob Sie ſeineWerbung erhörenſollen? Darüber,
verehrtesFräulein, müſſen Sie dochwohl in erſter Linie mit Ihrem
eigenenHerzeneingehendeRückſprachenehmen.Uebrigensdürfenwir aus
Ihren Zeilen ſchließen,daß e

s

bereitslaut genuggeſprochenund zwar ſehr

zu ſeinenGunſtengeſprochenhat. Kein Wunder! Der Eindruckdes bei
gefügtenphotographiſchenBildniſſes iſ

t

ein durchausſympathiſcher.Der
jungeMann beſitztentſchiedenIntelligenz, iſ

t

lebhaftenGeiſtes und von
einnehmendemWeſen. Ob e

r

nichtein wenig zur Flatterhaftigkeitneigt,
dafür möchtenwir keineGewährleiſten. Indes zweifelnwir keinenAugen
blick, daß Sie die Gaben beſitzen,die ihn dauernd zu feſſelnvermögen,
ſobaldSie nur mit ſichſelbſtvollendsim klarenſind.
„Junges Volk in der Sommerfriſche.“ Sie möchtenIhre lieb

licheIdylle durch gemeinſameBewegungsſpielebelebenund wiſſendarin
nicht genügendBeſcheid,wollen ſich aber auch nicht mit umfangreichen
und teurenSpielvorſchriftenbelaſten. In dieſemFalle halten Sie ſich
wohl am beſten a

n

das rechthandliche„Buch der Geſellſchaftsſpiele“von
Gdnund Wallner, das im Verlag von Fr. Bartholomäus in Erfurt er
ſchienenund durchjedeBuchhandlung zu bezieheniſt. Sie findendarin
die knappund verſtändlichÄÄ SpielregelndesLawn-tennis
und desdamit naheverwandtenBadminton,dann diedesCrocketund eine
Anzahlheiterer im Freien auszuführenderGeſellſchaftsſpielein gut deutſchen
Sinne. Daß auch im geſchloſſenenRaum vorzunehmendeSpiele darin
nichtminderberückſichtigtſind, wird Ihnen vielleicht a

n weniger freund
lichenTagen – vor denenSie dochſchwerlichganzbewahrtbleiben,wenn
wir Ihnen das auchvon Herzenwünſchen – rechtwillkommenſein.
Fr. G

.

in Hermannſtadt, Ungarn. DerartigeGläſer erhalten
Sie in jedergrößerenGlashandlung.
„Erika“ aus W. Leidernichtverwendbar.
„Mehrjähriger Abonnent“ in Niederrabenſtein bei

Chemnitz. „Le Temps“, „Le Gaulois“, „Pall Mall Gazette“,„St.
James Gazette“,„Standard“, „Daily Telegraph“,„Daily News“.
Thaten durſtiger Patriot in W. Die Zahl derer,dieAehnliches

anſtrebenwie Sie, iſ
t

eine ſehr große,und infolge davonkannnur ein
kleinerTeil der Bewerberdas Ziel ſeiner Wünſcheerreichen.Wir ver
weiſenSie in dieſerHinſichtauf eineunlängſterfolgteVeröffentlichungdes
Majors vonWißmann, in der e

r ſagt,daß ſeineErpeditionvollzählig iſt,
daß Anfragen,AnerbietungenundVorſchläge a

n

dieRedaktionder „Deut
ſchenKolonialzeitung“, Berlin, Linkſtraße25, und Bewerbungenum
Stellungen im Kriegsdienſt a
n

die Kolonialabteilung des Auswärtigen
Amtes in Berlin zu richtenſind.

R
.

K
. in Wupert in Böhmen. WendenSie ſich an die Antiqui
tätenhandlungvon Zſchieſcheund Köder in Leipzig.

. H
.

in O
. Äj

Syſtemeſind gleichbeachtenswert.Ein jedes
hat ſeinebeſonderenVorzüge.

WendenSie ſich a
n

das Patentbureauvon

J. M. in R. „Vierzig Millionen auf dem Meeresgrunde“.
Der Verfaſſerdieſesvon uns in Heft I. veröffentlichtenArtikelsteiltunsmit,
daß ſichbereitseinigePerſönlichkeitenzur Beteiligung a

n

der angeregten
Aktiengeſellſchaftbereiterklärthaben. Dieſenwird e

r

weitereMitteilungen
machen,ſobalddasZuſtandekommendes Unternehmensgeſichertiſt. Dazu

iſ
t

die Zeichnungvon circa 500Anteilſcheinenà 200 .. erforderlich.50
AnteilſcheinewürdederVerfaſſerſelbſtzeichnen.Um beurteilen zu können,
wann zurKonſtituirungderGeſellſchaftgeſchrittenwerdenkann,müßteder
Verfaſſerwiſſen,wie viele Anteilſcheine jeder Beitrittsanmelder
zu zeichnen Luſt hat; dahererſucht e

r

die Herren,welcheſichbereits
anmeldeten,ſowie jene,die ſich nochanmeldenwerden,dies gefälligſtmit
teilen zu wollen. Die KonzeſſionzurHebungderSchätze iſ

t allerdingsvon
der ſpaniſchenRegierungabhängig,nachdemdieſeaberſeinerzeitder fran
zöſiſchenGeſellſchaftdie KonzeſſiongegenAblieferung von 1

0

Prozentder
gehobenenSchätzeerteilte,bildetdieKonzeſſionserlangungkeineSchwierig
keit, ſobald nur die Geſellſchaftkonſtituirt iſt. Briefe mit Beitritts
erklärungenzur Beförderungan denVerfaſſerübernimmtdie Redaktion.
Paul G. in Siena. Daniel Sanders „Wörterbuchder deutſchen

Sprache“ 3 Bände, Verlag von O
.

Wigand in Leipzig, durchjedeBuch
handlung zu beziehen.
Frau B

.
# in Berlin. Warm empfunden iſt namentlichIhr Ge

dicht„Kinder Erwachen“,dochſteht d
ie

Form Ihrer Verſenichtvöllig auf
der Ä die wir beanſpruchenmüſſen.- . vonM. in Melbourne. Wir und alle Ehrlichdenkendenkönnen

in ſolchemfamiliärenZuſammenlebenvon Menſchen,die ja in der That
durchdie engſtenBande desBlutes miteinanderverkettetſind, auchnicht
entferntetwasBemängelnswertesſehen. Iſt überdiesdas Verhaltender
Betreffendenein ſolches,daß e

s

zu keinerleiübelwollendenUnterſchiebungen
Anlaß gibt, ſo könntennur die böſeſtenZungen den Verſuchmachen,
Bedenklichesargwöhnen zu wollen. Vor ſolchenaber iſ

t

keinMenſchſicher
und wenn e

r

auchein Heiliger wäre und ein Einſiedlerlebenführte.

H
.

H
.

Tſch. in Küsnacht. Sie habenrichtig vermutet. Nunmehr
wieder a

n

Ort und Stelle,erwidernwir Ihre freundlichenGrüße beſtens.
In derRubrik derRätſellöſerindeswerdenSie dochauch in derZwiſchen
zeit die Quittung für Ihre geſchätztenZuſchriftengefundenhaben.

S
.

St. in C
.

Ihre Ballade iſ
t gut erdachtund ſtilvoll durchgeführt,

Schade,daß ſi
e

nicht zu der Zeit entſtandund uns zuging, a
n

d
ie

ſi
e

mit
ihremneuzeitlichenMotiv unmittelbaranknüpft.Brächtenwir ſi

e jetztzum
Abdruck, ſo würde ſi

e

im RahmenunſererZeitſchriftdenEindruckdesum
ein paar Jahre Verſpätetenmachen. Deshalb müſſenwir mit Dank
verzichten.
Dr. P

.

von K
. in Hannover. Gutebillige engliſcheLektürefinden

Sie in derEdition Tauchnit, überdieSie einVerzeichnis in jederdortigen
Buchhandlungerhaltenkönnen.Ferner empfehlenwir Ihnen noch: Hall
bergers Illustrated Magazine conductedby Ferd. Freiligrath, Jahr
gang 1879oder1880. Sie erhaltenauf Verlangen jeden Jahrgang zum
ermäßigtenPreis von ./. 4.– broſchirt,oder „t

.

8,50 e
l gant gebunden

durchIhre Buchhandlung.
Richtige Löſungen ſandtenein: M. S

.

in Geiſenheim.Marie
Grubic in Agram. Marie Goltermann in Hannover. G

.
L. Nohl in

Neuwied. „Maud und Ellinor“ in Glasgow. Victoria Piceck in Prag.
„Haidekraut“ in Frankfurt a

. M. „Elfriede“ in Darmſtadt. Anna v.

Kr. in Riga. Baronin Th. v
. P
.
in Marburg in Steiermark. Minna

Treibert in Verona AntonieMüller in Vevey. Alice F. in Hamburg.
Erich Freund in Bukareſt. Meta Gildenheim in Malmö. Pia Delonge

in Baden-Baden. Mania v
.

P
.

in Tiflis. „Mascotte“ in Kairo. Adele
Hoffmann in Crefeld. Marie v

.

B
.
in Dresden. Fritz Euteneuer in Altena

in Weſtfalen. „Alter Bergmann“ in Berchtesgaden.RöschenBranſcheidt

in Bonn. „Mutter Anna“ in St. Petersburg. „Erika“ aus W. „Tante
Minchen“ in Meißen. HenrietteHelbling-Tſchudy in Küßnacht. „Moſel
blümchen“ in Koblenz Werner Meili in Schaffhauſen.Ida Kremer in

Robſchützbei Meißen. „Gouvernante“ in Barcelona. HeleneWehnert in

Kopenhagen.„Sein Gigen“ in Marbach. „Eine alte Leſerin“ in Roſtock

in Mecklenburg.John G
. Bering in Singapore. FriedrichGuggenberger

in Hermannſtadt in Ungarn. „Triſtan und Iſolde“ in Nimes. Frieda
Kallmann in Berent in Weſtpreußen.W. Knacke in SuckowbeiPerleberg.

G
.

B
.

Architekt in Hagen. Mack v
.

Czer in Karlsbad. Klara Fall
gatter in Waldenburg in Sachſen. Wanda v

.

Rex in Athen. Margarthe
Meyer in Wachendorf b

e
i

Syke. Chr. Boſſe in Bremerhaven. Georg
Wattenheimb in New-Y)ork. Clara Becker in Mannheim. Anton v

.

W.

in Budapeſt. „Fräulein Disputar" in Stuhr in Oldenburg. A
.
v
.

Lublan

in Lublan. Chriſtine Langguthauf SchloßStetten im Remsthale. Joh.

P
. Stoppel in Hamburg. A
.

B
.

im Chlet Viktoria in der Schweiz. F.

Vital-Leva in Schuls im Engadin. Julius Sernan, stud. med. in Kiew.
Roſa Hechinger in München. Emilie Schmelz in Grojec bei Oswiecim.

Geſundheitspflege.

A
. S., Königsberg. Die Sommerſproſſenberuhenauf einer ſtär

kerenAblagerungvon Pigment a
n kleinen,umſchriebenenStellen in der

Haut. Wenn e
s

auchgelingt, dieſelbenzeitweiſe zu entfernen, in derRe
gel kehren ſi

e

wieder. Ein beliebtesWaſchwaſſerbei Sommerſproſſen iſ
t

folgendes:Borax 1
0 Gramm, Roſenwaſſer100Gramm, KölniſchesWaſſer

und Glycerin je 5
0

Gramm.
Abonnent L. Z

.

Das Dermatol wurdevon denFarbwerkenvorm.
Meiſter, Lucius u

. Wrüfing in Höchſt a
.

M. als Erſatzmittelfür das
ſtarkriechendeJodoform in denHandel gebracht.Wenn e

s

nun auchdas
letzterenichtvollſtändig zu erſetzenvermag, ſo iſ

t
e
s

dochmit allerbeſtem
Erfolg d

a anzuwenden,wo e
s

auf eine adſtringirende(zuſammenzieende)
und namentlichaufſaugende,austrocknendeWirkungankommt,das heißtbei
aſeptiſchenWunden,friſchenVerletzungen,beiBrandwunden,ſowiebeieiner
großenReihe näſſenderHautaffektionen.Wegen ſeiner völligen Unſchäd
lichkeitfindet e

s

auch in der Kinderpraxis ausgedehnteAnwendung,be
ſonders gegendas Wundſein der Kinder. Da das Dermatolnichtwie
die Salicylſäure macerirendauf die Haut wirkt, ſondernconſervirend, iſ

t

das Dermatolſtreupulverals Mittel gegenübermäßigeSchweißbildung
demSalicylſtreupulvervorzuziehen.Zu haben iſ

t

dasſelbewohl in allen
Apotheken.
Hellbach, Breslau. EigentlicheMittel gegen di

e

Trunkſuchtgibt

e
s

nicht. Wie vorſichtigman mit derlei angeprieſenenMitteln ſein muß,
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bew iſ
t

eineWarnung derköniglichenRegierung in Wiesbadenvor einem
von Berlin aus empfohlenenMittel gegenTrunkſucht.Wer dasſelbenäm
lich beſtellt,erhältzumPreiſe von 1

0

Mark zwei Blechbüchſen,dereneine
Gnzianwurzel, die andereKalmuswurzel in gepulvertemZuſtand enthält.
Der wirklicheWert beträgt 6

1 Pfennige. Irgend eineHeilkraft gegendie
TrunkſuchtbeſitzendiePulver natürlichnicht. Dagegengibt e

s ſogenannte
Trinkeraſyle, in welchenGewohnheitstrinkerunter entſprechenderAufſicht
desAlkohols entwöhntwerdenſollen. Solcheſind dieHeilanſtalt für Ner
venkranke,Morphium- und Alkoholentwöhnungvon Dr. A

.

Schmitz in

Bonn a
. Rh., fernerdie Anſtalten zur Heilung von Gewohnheitstrinkern

in Lindorf a
. Rh., in Sophienhofbei Teſſin in Mecklenburg,Schönmoor

bei Bickling (Holſtein),Klein DrenzigbeiGuben in derMark, endlichdas
ſchleſiſcheTrinkeraſyl in Leige(BezirkLiegnit).
Alter Abonnent Franz Gr. Ihren Zweckendürfte das Buch

von Dr. Claſen: „Die Haut und das Haar“ am eheſtenentſprechen.Er
ſchienen iſ

t

dasſelbebei Gundert in Stuttgart.
Ein alter Abonnent. Fachmann. Die Lanolin-Crème-Erzeug

niſſe von Jünger & Gebhardt in Berlin könnenwir aus eigenerErfahrung
empfehlen;vondenkosmetiſchenPräparatenbeſondersdieLanolin-Schwefel
Pomade, welcheſich gegenSchuppenderKopfhaut bewährt. Von den
Lanolin-Medizinal-Seifen dienendie Carbol-, Sublimat- und Creolinſeife
um Desinfizirender Hände,die Ichthyol-,Schwefelmilch-und Birkenteer
eife zu Waſchungengegen Sommerſproſſen,Miteſſer und dergleichen,
Ausſchläge im Geſicht,Ichthyolſeifeauch in manchenFällen gegenNaſen
röteund roteHände.
Langjährige Abonnentin in Leenwarden. Der Liquor

antihidrorrhoicus Brandau iſ
t

bei uns wohl in jederApotheke zu haben.
WendenSie ſichzum Beiſpiel a

n

die Kronenapotheke(Bunz und Kübler)

in Stuttgart. Ihre zweiteFrage iſ
t

zu bejahen.
Frau Luiſe Gr. Kronſtadt. Darüberkönnenwir aus derFerne

ohnenähereKenntnisdesFalles leiderkeineAuskunftgeben.
Spion von Aalen. Für Sie gilt dasſelbe. Auch hier kannohne

perſönlicheUnterſuchungkeinRat erteiltwerden.
Anna M., Roſtock. WennSie etwasNäheresüberdas ſogenannte

Antiphon zu wiſſenwünſchen, ſo empfehlenwir Ihnen dasSchriftchendes
Erfinders: Das Antiphon, einApparat zum Unhörbarmachenvon Tönen
und Geräuſchen,Verlag vonSchulzeundBartels in Rathenow,bei welcher
Firma der Apparat auch zu habeniſt. Der Preis iſ

t

uns unbekannt.
Gicht leidender in S

. In dem von Dr. Finzelberg entdeckten
Piperacin, einemAbkömmlingdesAmmoniaks,welcheseineweißekriſtal
iniſche,ſtarkalkaliſchreagixende,jedochnichtätzende in Waſſer ſehr leicht
löslicheMaſſe bildet, wurde ein ausgezeichnetesLöſungsmittel für die
Harnſäure gefunden.Dasſelbebildetmit der letzterenein neutrales,leicht
löslichesSalz, das harnſaurePiperacin. Bei derpharmakologiſchenPrü
ſung desPräparates,durchwelchedie abſoluteUngiftigkeitdesſelbendar
gethanwurde,probirteman ſeineLöſungsfähigkeitfür Harnſäureund auch
für harnſaureSalze a

n Harnſteinen,welcheaber außer den genannten
Körpern häufigauchdie Ammoniak-,Natron-, Kalk- und ſo weiterSalze
derOxalſäure, Phosphorſäureund auchder Kohlenſäureenthalten. Die
Wirkung desPiperacin iſ

t überraſchend,indem dasſelbe, in wäſſeriger
Löſung angewendet,die HarnſteineraſchzumZerfall bringt. Die chemiſch
phyſiologiſcheWirkunghat manſichdaher ſo zu denken,daß dasPiperacin,
wenn e

s

im Blute, beziehungsweiſein der durchdie Harnkanälchenaus
demBlute in die Nieren gelangendenalkaliſchenFlüſſigkeit, welche in

Harn umgewandeltwird, ſichbefindet,löſendauf die in denNieren abge
lagerteHarnſäureund harnſaurenKonkrementeeinwirkenwird. Auchzur
Löſung von Blaſenſteinenwurden 3–5prozentigePiperacinlöſungenals
Ausſpülungsmittelmit Erfolg benützt.Bekanntlichwird die Gicht durch
das Vorhandenein überſchüſſigerHarnſäure im Blute erzeugt,indemim
Organismus entwederHarnſäure in zu großerMenge entſtehtoderaber
die in normalerMengegebildeteHarnſäure als ſolcheoder in Form von
Harnſtoff nichtregelmäßigausgeſchiedenwird. Wird nun Piperacin ge
nommen, ſo wird zunächſtdie im Blut befindlicheHarnſäure geſättigt
werdenund dann nichtzur Ablagerung,ſondernals harnſauresPiperacin
zur Ausſcheidunggelangen,und auchſchon in irgendeinerForm im Blut
ausgeſchiedeneHarnſäure wird durchfortgeſetztenGebrauchdesPiperacins
gelöſt werden. Die löſendeWirkung desſelben iſ

t

zwölfmal größerals
die desLithions. Dr. Schm.

VerantwortlicherRedakteur:Otto Baiſch in Stuttgart.

Nachdruckaus dem Inhalt dieſerZeitſchriftwird ſtrafrechtlichverfolgt,

Alleinige Inſeraten-Annahmeſtelle

b
e
i

Rudolf Manome, Stuttgart, Leipzig Ferrin,

zu Boppard am Rhein.
Gegründet 1890 in schönster, klimatisch sehr begünstigterGegend des Rhein

thales. Das ganze Jahr geöffnet.ZweckmässigsteEinrichtung für gesamtes Wasser
heilverfahren, medicinische, elektrische, römisch-irische Bäder, Dampf
bäder, Gymnastik, Massage, Elektrizität, diätetische Kuren, Morphium
entziehung. Geisteskrane sind ausgeschlossen

Dirig. Arzt Dr. C. E. Hoestermann.

Zrankfurt a
. M., NSien, Zürich

und deſſenFilialen. – Inſertionspreis pro dreigeſpalteneNonpareille-Zeile 1 Mark.

Wasserheilanstalt Marienberg

Inspektor Berg.
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„Dein gedenk' ich!“ „

Nach dem Gemälde von W. Menzler. /
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Wilhelm Berger.

(Schluß.)

e näher der Termin der Hochzeit heranrückte,
deſto häufiger wurde Martini von eigentümlichen

Beklemmungen heimgeſucht. Er glaubte, ſeine euro
päiſche Vergangenheit auf immer ausgelöſcht zu
haben; nun bot ſein Gedächtnis ſi

e

ihm mit un
heimlicher Lebhaftigkeit wieder dar. Vergebens

verſuchte e
r,

die läſtigen Bilder zu verſcheuchen, die

ſo ſchlecht in ſein gegenwärtiges Leben hineinpaßten.

Alle Güter, die e
r preisgegeben, ſtrahlten vor ihm

auf: die Familie, die ihn gehegt, das Vaterl id
,

das ihn erzogen hatte, und nicht zuletzt das Weib,

das ihm wie durch ein Wunder beſchert worden
war. Es war ihm, als o

b

e
r auf dies alles erſt

jetzt endgiltigen Verzicht leiſten ſollte, als o
b ihm

noch immer freiſtände, aus dem braſilianiſchen Luiz
Martini ſich zurückzuverwandeln in den deutſchen
Adolf Kern, – als o

b ihm noch immer möglich
ſei, das Fundament der Lüge, auf dem e

r lebte, zu

zertrümmern und ſich wiederum für immerdar auf
dasjenige der Wahrheit zu ſtellen. Eine Sehnſucht
nach der Beſchränktheit, ja nach dem Ungenügen des
Zuſtandes, dem e

r

entflohen war, ergriff ihn. E
r

konnte zeitweiſe vergeſſen, daß Urſula eines andern
Weib geworden war, und verlangend von ihr fiebern.
Und fiel ihm dann wieder ein, daß zwiſchen ihr
und ihm eine Kluft lag, weiter und tiefer als der
Ozean, der ſi

e trennte, dann bemächtigte ſich ſeiner

tiefe Niedergeſchlagenheit. Auch ſeines Kindes ge

dachte er, ſeiner eigenen Maria. Sie wenigſtens
war noch ſein und blieb ſein; kein Gericht der Welt
konnte ihr einen andern Vater geben. Thereſas

Kinder – man mußte ſi
e

lieb haben; ſi
e

waren
hübſch, artig und zuthunlich. Maria aber, ſeine
Maria, die e

r

nicht einmal im ſtande war, ſich
vorzuſtellen – ſie mußte weit, weit vollkommener
ſein!

Wenn e
r bei Thereſa war, nahm e
r

ſich zu
ſammen. Dennoch bemerkte Thereſa, daß etwas

auf ſeinem Gemüte laſtete. Aber ſi
e glaubte, e
r

fände ſich in ſeinem Gewiſſen dadurch beunruhigt,

daß e
r,

der Proteſtant, eine Katholikin zur Lebens
gefährtin nehme, und überdem genötigt worden ſei,

die übliche Verpflichtung in Betreff der etwaigen

Nachkommen zu unterzeichnen. Und ſi
e

hütete ſich

wohl, dieſe Angelegenheit zur Sprache zu bringen,

d
a

ſi
e fürchtete, daß die Glaubensfrage, einmal be

UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. IX. 3.

rührt, trotz beiderſeitiger, aus freien Anſchauungen

fließender Toleranz, zur beſtändigen Quelle der
Uneinigkeit werden könnte.
Tag nach Tag verſtrich. Immer deutlicher ſah

Martini ein, wie feſt er ſich in ſein ſelbſtbereitetes
Schickſal verſtrickt hatte. Dahin war ſein freier
Wille; vorwärts mußte e

r auf der Bahn, die e
r

bei

vollem Verſtande, mit nüchternſter Ueberlegung für
ſich ausgeſteckt hatte. Um nicht als Wortbrüchiger in

Acht und Bann gethan zu werden, mußte e
r Thereſa

betrügen, – zeitlebens als eine Fälſchung neben ihr
wandeln. Kein Wüten half, kein Zähneknirſchen

– die Gäſte waren geladen, und e
r,

das Opfer –

e
r

mußte ſich einſtellen, gebunden und machtlos, und

ſich für immer einſpannen laſſen in ein vergoldetes
Joch . . .

Der Hochzeitstag war gekommen. Es war
keine große Feſtlichkeit, auf die man ſich in Villa
Thereſa gerüſtet hatte. Nach der Rückkehr von der

Kirche ſollte den Gäſten ein Frühſtück gereicht wer
den; am Nachmittage beabſichtigte das junge Paar
nach Petropolis hinüberzufahren, um dort einen,
höchſtens zwei Tage zu verleben.

Thereſa, im hellfarbenen Seidenkleide, einen

Kranz von Orangenblüten in den glänzend ſchwarzen
Haaren, war eine ſchöne Braut. Nur wenige von
den männlichen Gäſten konnten ſich enthalten, ihr
bei der Begrüßung zu ſagen, daß ſi

e

ausſehe wie

ein junges Mädchen, und niemand ſi
e für die Mutter

der drei entzückenden Kinder halten würde, die in

weißen Kleidern mit geſpannter Erwartung den
Dingen entgegenſahen, die d

a

kommen würden.

Man ſah ſich nach dem Bräutigam um; Senhor
Luiz indeſſen, obgleich e

r verſprochen hatte, ſich

bereits in der Frühe einzuſtellen, war noch nicht
erſchienen. Thereſa blieb heiter und unbekümmert;

ſi
e gewann e
s ſogar über ſich, ſcherzend Gründe zu

erſinnen, die ihn zurückhalten könnten, als Saum
ſeligkeit des Schneiders und dergleichen. Darüber
jedoch wurde e

s immer ſpäter und die für die
Trauung in der Kirche feſtgeſetzte Zeit kam mittler
weile heran.

Die Hochzeitsgeſellſchaft begann unruhig zu werden;
Poſten wurden ausgeſtellt, um die Anfahrt eines
eilenden Wagens zu ſignaliſiren, damit kein Aufenthalt

entſtehe. Köhler, vorſorglich auf alles bedacht, ließ
33
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ſich zum Telegraphenamt fahren, und depeſchirte an

den älteſten Commis im Geſchäfte, er möge ſich

ſofort in Martinis Wohnung nach ihm umſehen
und dann berichten, was ihm zugeſtoßen ſei. Ein
Bote wurde zur Kirche geſandt mit der Anzeige,

daß die Trauung um eine halbe Stunde hinaus
geſchoben werden müſſe.

Immer peinlicher wurde die Verzögerung von
der Hauptbeteiligten, von Thereſa, empfunden. Sie
ließ, gegen alle Regel, Erfriſchungen anbieten, um

nur die Gäſte zu beſchäftigen, und bemühte ſich,

eine Ruhe zur Schau zu tragen, die ihr in Wirk
lichkeit mehr und mehr abhanden kam. Nicht, daß

in ihr irgend welches Mißtrauen gegen ihren Bräutigam
aufgeſtiegen wäre; aber ſi

e

befürchtete ein Unglück.

Und als endlich, nach einer abermaligen Zugabe

einer halben Stunde ſeitens des in der Sakriſtei
wartenden Geiſtlichen, die Rückantwort a

n

Köhler
kam, war ſi

e auf das Schlimmſte gefaßt.

Freilich nicht auf dasjenige, was ſi
e

zu leſen
bekam.

Der Commis meldete: „Herr Martini hat heute
vor Tagesanbruch mit einem Handkoffer ſeine
Wohnung verlaſſen. Ein Bekannter berichtet mir
ſoeben, daß e

r a
n Bord des Dampfboots geſehen

wurde, das nach Bahia geſegelt iſt.“
Thereſa fiel mit einem Schrei in Ohnmacht.
Unglaubliche Mär, die bald darauf in Rio von

Mund zu Mund flog: der bekannte deutſche Architekt
Luiz Martini hatte ſeine verlobte Braut, die ſchöne
Thereſa d

e Conto, verwitwete Frau Kobalt, am
Tage der Hochzeit ſchmählich ſitzen laſſen, ohne ihr
auch nur ein Wort der Aufklärung zu ſenden! Er
war auf und davon nach dem Norden, der Schänd
liche! Wehe ihm, wenn e

r

ſich wieder in Rio blicken
ließ; allgemeine Verachtung würde ihm begegnen !

XIII.

In ihrem Boudoir ſaß Frau Urſula Sotter
hauſen, Marie auf dem Schoße haltend, und
erklärte dem Kinde Bilder. Darin war Urſula groß;

zu jedem Tiere erfand ſi
e

eine Geſchichte. Marie
indeſſen war ein kleiner Nimmerſatt; wenn die

letzte Seite des Buches erreicht war, blätterte ſi
e

ſofort wieder zurück zur erſten und verlangte

Wiederholung des Gehörten. Wenn Urſula ſich

dann eine Variante geſtattete, wurde ſi
e unwillig von

dem Kinde berichtigt, als o
b

ſi
e auf einem Betruge

ertappt worden ſei. Denn ihm galten die Er
findungen der Mutter für Thatſachen, a

n

denen

kein Jota willkürlich hinterher verändert werden
dürfe. Ja, e

s

ſchien Urſula, als o
b für Marie

der Hauptreiz dieſer Unterhaltung darin beſtände,

ihren Gedächtnisfehlern aufzulauern.

„Ein Plagegeiſt biſt,“ rief ſi
e

endlich aus,

halb lachend, halb unmutig, und ſchloß das Buch.

„Nun hol Deine Puppe und erzähl ihr, was Du
gelernt haſt.“

„Ich hab' keine Luſt,“ erklärte Marie. „Ich
will angezogen werden und ſpazieren gehen.“
„Ei, Du putzſüchtig's Geſchöpf!“ tadelte die

Mama. „Als ic
h

ſo alt war wie Du jetzt, d
a

war's mir am liebſten, wenn man mich mit dem
Anziehen ungeſchoren ließ. Konnt' ic

h

'mal mit

bloßen Füßen ins Freie, das war ein Hauptſpaß

für mich.“
Marie ſah ſi

e mit großen Augen an. „Biſt Du

ſo arm geweſen, Mama?“ fragte ſie.
Urſula lachte. „Ich hab' keinen Hunger gelitten,

Du närriſches Kind. Aber ſo viel Konfekt, wie

Du zu naſchen bekommſt, gab's nit für mich; höchſtens
einen Lebkuchen, wenn's Kirmeß war.“
„Papa ſoll mir auch einen Lebkuchen mitbringen,“

fie. Marie mit Entſchiedenheit ein.
„Er iſt im ſtande und verſchreibt welche für

Dich,“ ſagte Urſula. „O Kind, Kind! Du weißt
gar nit, wie gut Du's haſt!
Es klopfte.
„Großpapa!“ jubelte die Kleine, ſprang von der

Mutter Schoß und lief zur Thüre.
Es war in der That Dietrich Kern, der, ein

tretend, die Enkelin liebevoll auf die Arme nahm

und zärtlich küßte.

Dann ſetzte er ſie ſo vorſichtig nieder, als o
b

ſi
e von Biscuit wäre, ging zu Urſula und um

armte ſie.

„Ich wünſche auch ferner Glück,“ ſagte e
r.

„Haſt wirklich daran gedacht?“ rief Urſula
erfreut.

„Wie ſollt' ic
h

nicht?“ verſetzte der Maurer
meiſter, indem e

r
ſeinen Hut auf den Boden ſtellte.

„Dein Hochzeitstag iſ
t ja auch der Todestag meiner

Frau. Heut wird's jährig.“

„Die Zeit vergeht. Mir iſt ſie nit lang ge
worden.“

„Ich kann mir's denken. Du haſt einen ſeltenen
Treffer gezogen. Wiſſen konnte man's ja nicht.“
„Nein, Du haſt mir bange genug gemacht,“

ſagte Urſula lächelnd. „Weißt noch?“
„Ich habe nur meine Schuldigkeit gethan.“

Marie hatte den Hut des Großvaters als Spiel
zeug a

n

ſich genommen und ließ ihn auf dem Boden
umherrollen.

Sie ſolle den Hut hinſetzen, gebot Urſula.
Als das Kind nicht gehorchte, ſtand ſi

e auf und
klingelte.

„Ich will nicht weggebracht werden,“ ſchrie
Marie.

Es half ihr nichts; das eintretende Mädchen
nahm ſi

e auf Geheiß von Urſula und entfernte ſich
mit ihr.

„Ich ſag' es an Papa,“ war des Kindes letztes
Wort.

„Franz verwöhnt ſie,“ ſeufzte Urſula. „Ich kann
nichts dagegen machen. Sie iſ

t

ſein Spielzeug.“

„Stiefväter Art, ſo lange eigene Kinder fehlen,“

bemerkte Kern. „Und ſonſt haſt Du nichts zu

klagen?“

„Ich wär' undankbar, wenn ich's thät, Papa.

Es hat eben jeder Menſch ſein Unvollkommenheiten,
und der Franz macht auch kein Ausnahm'. Ich
hätt' ihn ganz gern ein biſſel anders. Na, e

s iſ
t

ja nir Schlimmes. Weißt: e
r hat was Schwer

fällig's in ſeinem Geiſt, das mich manchmal krittelig
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macht. Es ſoll alles nach der Schablone gehen, –
nach irgend einer althergebrachten Ordnung, die ic

h

nit kenn'. Er könnt ſich mit entſchließen, etwas

zu thun, wovon die Leut' reden könnten. Aus ſich
ſelber nit. Wenn ic

h

nit d
a wär', würd' ſein Leben

verlaufen wie ein Uhrwerk.“

„Ich höre, Du haſt ihm den Schauſpieler und
ſeine Frau ins Haus gebracht, den Wierach,“ be
merkte Kern.

„Es hat mir Müh genug gekoſtet. Und ſi
e iſ
t

doch ſeine leibliche Couſine, und obendrein eine
Frau, vor der man allen Reſpekt haben muß. Das
hat mir der Franz auch zugeben müſſen; denn
gerecht iſ

t

e
r. Erſt hat ſi
e

kommen dürfen, abends,

wenn der Mann ſpielte. Und dann ſind wir 'mal
hin und haben ihn uns auf der Bühne angeſehen.

Er ſpielte den Marquis Poſa. Gott! wie war der
Franz angethan von ihm! Ich hab' mich nicht
wenig verwundert. Bald darauf hat er gehört, daß
ein großer Schauſpieler in London in den erſten

Kreiſen verkehrt, und d
a

hat e
r g'meint, das müßt'

in Hamburg auch g'macht werden können. Seitdem
ſind die Wierachs häufig bei uns und e

s geht ſehr

gut. Herr Wierach iſ
t
ſo unterhaltend und deklamirt

ſo hübſch.“
„Aber Deines Mannes Familie – was ſagt

denn die dazu?“

„Vater und Mutter Sotterhauſen ſchmollen noch.
Sie haben ſich ſeiner Zeit zu ſchlimm angeſtellt

wegen der Heirat, und nun geniren ſi
e ſich, klein

beizugeben. Die Schweſtern ſind beſſer dran; ſi
e

thun ſo
,

als wüßten ſi
e gar nicht, was früher paſſirt

iſt, und kommen zu uns trotz Wierachs.“
„Dein Einfluß auf Deinen Mann iſ

t groß,

Urſel!“
„Weil ic

h

freier denk' wie er, und mich ihm
doch wieder in allem Aeußerlichen ohne Widerred'
füg'. Da bleibt 'mal hier ein Wort hängen und

d
a eins, und wenn ihrer g'nug zuſammen ſind,

dann wirken ſi
e

auch. Sonderbar aber iſt's, Papa,

daß ic
h

jetzt zuweilen verwend', was ic
h

von Adolf
gelernt hab'. Geradezu auf Ausſprüchen von ihm
ertapp' ic

h mich; e
s iſ
t

zu komiſch. Daß ic
h

ſo

achtſam auf ſeine Reden geweſen wär', wußt' ic
h nit;

meiſt hatt' ic
h

andre Dinge im Kopf, wenn e
r

mir

ſeine Anſichten ausg'kramt hat. Er hat viel mehr
g'wußt, als ic

h

dummes Ding damals hab' faſſen
können. Und weißt, das wird mir immer klarer,

je mehr ic
h

von den Reichen kennen lern': ein
Künſtler, wenn's ihm auch weltlich mit gut geht,

lebt doch in einer leichteren Luft.“
Der alte Maurermeiſter war um ſo mehr be

troffen von dieſen Bekenntniſſen ſeiner Schwiegertochter,

als e
r ſelbſt kürzlich ähnliche Erfahrungen gemacht

hatte; auch auf ihn hatte der Geiſt ſeines Sohnes
einen unerwarteten Einfluß gewonnen. Und das

war ſo gekommen. Als Urſula wieder heiratete,
überließ ſi
e

ihm Adolfs künſtleriſchen Nachlaß, –

ſeine Entwürfe, Zeichnungen und Skizzen, viele
Mappen voll. Er legte ſi
e ſorgfältig weg, mit dem
Vornehmen, einmal einige müßige Stunden auf ihre

Durchſicht zu verwenden. Wie e
s

aber zu gehen

pflegt: dieſe müßigen Stunden ſtellten ſich nicht ein,

und Adolf Kerns Arbeiten würden wahrſcheinlich
unbeachtet verſtäubt ſein, wenn nicht ein Auftrag

a
n

ihn gekommen wäre, dem e
r

ſich nicht recht

gewachſen fühlte und den e
r

doch nicht abweiſen

mochte. Da griff er in ſeiner Verlegenheit zl den
Mappen ſeines Sohnes, in der ſtillen Hoffnung,

dort Hilfe zu finden. Und jetzt erſt, d
a

e
r mit

kritiſchem Blick die vorhandenen Pläne durchmuſterte,
erkannte e

r

die Größe von Adolfs Talent. Aus
dem Staunen kam e

r gar nicht heraus. „Ich möchte
noch einmal wieder jung werden, um nur einen Teil
von dieſen Sachen ausführen zu können!“ ſagte e

r

ſeufzend zu Meta. Und dann ſaß e
r über den

Blättern tagelang, wie ein Schüler, und arbeitete,

daß ihm der alte Kopf brummte. „Was plagſt

Du Dich nur ſo?“ fragte Meta erſtaunt. „Ich
hebe meine Erbſchaft,“ erwiderte der Alte. Und in

der That gelang e
s ihm, aus der vorgeſchrittenen

Kunſt des Sohnes ſeinen Geiſt zu verjüngen. Er
wuchs über ſich hinaus, der alte Zunftmeiſter. Und

nun verſtand e
r

auch die bitteren Empfindungen

ſeines Sohnes, als e
r müßig am Markt ſitzen

mußte, und niemand gab ihm die goldene Rute in

die Hand, um ſeines Geiſtes Gebilde in die Wirk
lichkeit ſtellen zu können. Die kleine Kirche aber,

die man ihm zugemutet hatte, zu bauen – als o
b

ein guter Maurermeiſter auch dieſe in ſein Fach
ſchlagende Arbeit, je nach dem Preiſe fein oder grob,

mußte ausführen können, wie der Schuſter ein Paar
Kanonenſtiefel – die kleine Kirche errichtete e

r

nach

einem Plane ſeines Sohnes, und davon, daß e
r

Geld dabei zuſetzte, ſagte e
r

keinem Menſchen etwas,

ſogar Meta nicht, die ſonſt in geſchäftlichen Dingen

ſeine Vertraute war.

So ereignete e
s ſich, daß der vom Erdball ver

ſchwundene Adolf Kern ſein Leben und ſeine Wirk
ſamkeit in anderen fortſetzte, während ſein ſchattenhafter
Doppelgänger in Rio d
e Janeiro, in neuen Ver
hältniſſen befangen, ſein altes Selbſt eingebüßt hatte,
ohne e

s zu bemerken, und als ein Unveränderter
ſeine Zukunft frei zu bauen glaubte, wo e

r

doch

nur von dunklen Geiſtern getrieben wurde.
Urſula aber und der alte Kern begegneten ſich,

nicht ohne ſchmerzliche heimliche Selbſtanklagen, in

einer verſpäteten Erkenntnis des reinen Weſens des
jenigen, von dem ſie, als er noch im Fleiſch neben

ihnen wandelte, wenig Beſſeres als ſeine irdiſchen
Mängel zu ſehen vermochten. Und Urſula, mit jenem
Gerechtigkeitsgefühl, das auch ſi

e auszeichnete, begann,

auf ihre Weiſe Verſäumtes wieder gut zu machen.
Damals, nach dem Unglücksfalle a

n Bord der Taube,

von abergläubiſchen Vorſtellungen verwirrt, hatte ſi
e

jede Erinnerung a
n

den Verſchwundenen, vermutlich
Toten, gewaltſam zurückgedrängt. Die Bilder, die

ſi
e

von ihm beſaß, verſiegelte ſie, um ſi
e ja nicht

wieder durch einen Zufall zu Geſicht zu bekommen.
Und verſiegelt waren ſi

e geblieben. Nach dieſem

Geſpräch mit Dietrich Kern, worin ſi
e erſt deutlich

gewahr geworden, wie die Bildung, die ſi
e allmälich

aufgenommen, ihr Urteil über die Perſönlichkeit ihres
erſten Mannes verändert hatte, ſuchte ſi

e

die Bilder
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wieder hervor, wählte das beſte aus, und hielt es

ſich fortan zur Hand in ihrem Schreibtiſch. Doch
betrachtete ſi

e

e
s nur, wenn ſi
e allein war; ängſt

lich hütete ſi
e

ihren Verkehr mit dem Geiſte des
Abgeſchiedenen vor Franz. Nicht daß ſi

e

die Empfin
dung hatte, ſi

e

treibe etwas Unerlaubtes. Keineswegs.

Gerne hätte ſi
e vor der ganzen Welt bekannt, daß

ſi
e

ſich ſchuldig fühlte, als Frau Kern ein ober
flächliches, leichtſinniges Weib geweſen zu ſein, das

ſich niemals die Mühe gegeben, mit dem tieferen

Leben ihres Mannes Fühlung zu ſuchen. Aber ſi
e

achtete die ſtarke Neigung, die Franz ihr entgegen
trug. Ihm Schmerz zu bereiten, – ihm, der ſein
alles in ihr fand, das ging ihr gegen die Natur.
Er durfte nicht ahnen, daß ihm aus dem Grabe
eine Art von Nebenbuhler erſtanden war, – daß
ein anderer Mann, wenn auch ein Toter, die
Gedanken ſeiner Frau beſchäftigte. Urſula wußte

e
s jetzt, eine wie große That ſeine Heirat mit ihr

geweſen war. Was ſi
e ihm dafür geben konnte,

gab ſi
e willig, voll Achtung und Dankbarkeit.

Urſula hatte erreicht, was ihr Herz begehrte.

Ihr Haus a
n

der Eppendorfer Chauſſee war mit

allem Lurus ausgeſtattet, den die Induſtrie in den
ſechziger Jahren zur Verfügung der Reichen ſtellte.
Die Theater, die Konzertſäle ſtanden ihr offen. In
der Saiſon regnete es Einladungen; ſi

e ſelbſt konnte

Gäſte bei ſich ſehen, ſo oft ſi
e wollte. Aber die

Wirtstochter aus St. Pölten war inzwiſchen wähleriſch
und anſpruchsvoll geworden. Nichts verändert ſich

mit den Verhältniſſen raſcher, als der Geſichtswinkel,
unter dem man die Dinge betrachtet. Genüſſe, die

man nicht haben kann, wie begehrenswert erſcheinen

ſie! Und dann, wenn ſi
e

ſich aufdrängen, wenn ſi
e

ſo leicht zu haben ſind, wie die Luft, die man atmet,

wie bald ſinken ſi
e in der Schätzung! Der Geſchmack

verfeinert ſich, und nur das beſte gefällt noch; der

Comfort im täglichen Leben, die Pracht der Um
gebung wird etwas Gewöhnliches, das kaum noch

beachtet wird; das geſellige Treiben der Menſchen
erſcheint einförmig, und ſi

e ſelbſt enthüllen dem ge

ſchärften Blicke ihre Schwächen und die meiſt wenig

erbaulichen Triebfedern ihrer Handlungen.

Dies war auch Urſulas Erfahrung. Im Beſitz
aller äußeren Güter lernte ſie, daß ſi

e

unzureichend

ſind, die Leere des Daſeins zu füllen. Sie begann,
alles, was ſi

e gewahrte, auf den Wert zu prüfen,

den es, abgeſehen von ſeiner Geltung in ihrer Welt,

noch etwa haben möchte. Den Naturzuſtand der
unbefangenen Betrachtung des Sichtbaren als eines
unveränderlichen Gegebenen hatte ſi

e verlaſſen; mit

der alten Frage: Warum? klopfte ſi
e jetzt überall an.

Als das Frühjahr in den Sommer auslief und,
dem neu aufgekommenen Brauche gemäß, überall d

a

Reiſepläne erwogen wurden, wo reichliche Mittel zu

ihrer Ausführung vorhanden waren, fand Franz
Sotterhauſen, daß Urſula, die e
r

noch immer mit

den ſcharfen Augen des Liebhabers betrachtete, nach

den ungewohnten Strapazen der Winterſaiſon einer
Erholung bedürfe. Er ſelbſt konnte nicht abkommen,

d
a

ſeinem Vater eine Karlsbader Kur verordnet
worden war, und drang deshalb in Urſula, ſi

e möge

mit Marie auf fünf bis ſechs Wochen nach Helgoland
gehen, wo ſi

e für ihn leicht und raſch erreichbar
ſei, d

a

e
r

ſich doch hin und wieder einige Tage aus
dem Geſchäfte freimachen konnte. Urſula hatte
Furcht vor der See und war dem Projekte nicht
eben hold; doch fügte ſi

e

ſich ſtets den Wünſchen

ihres Mannes, wenn e
s nur irgend anging, ohne

von den Opfern, die ſi
e etwa brachte, Aufhebens zu

machen. So auch diesmal. Franz geleitete ſi
e

Anfang Juli zur Inſel hinüber, quartierte ſi
e auf

dem Oberlande ein und überließ ſi
e dann ſich ſelbſt

und der Geſellſchaft Mariens.
Bald bevölkerte ſich das Bad und für die naiv

egoiſtiſchen Inſulaner begann die Erntezeit. Sehr
primitiv war noch alles auf und a

n

der Klippe,

wie e
s denn, bei der Abneigung der Helgoländer,

aus eigenem Beutel irgend welche Aufwendungen zu

machen, die ſich umgehen ließen, auch noch lange ſo

geblieben iſt. Wenn dieſer vorgeſchobene Felſen der

deutſchen Küſte nicht ſo wonnig einſam mitten im

Meer läge und die dort wehende Luft nicht ſo

wunderbar nervenſtärkend wäre, dann würde die
Schwerfälligkeit, die Indolenz und die Habſucht der
Bewohner die Sommergäſte längſt verſcheucht haben.

Aber der Himmel macht wieder gut, was die Menſchen
ſündigen. Er hat der Inſel Reize verliehen, die
den Gaſt immer wieder hinüberlocken, wenn e

r

auch

bei ſeinem letzten Beſuch wenig ſo gefunden hat,

wie e
s ſein ſollte und ſein könnte.

Bekannte Urſulas aus Hamburg ſtellten ſich
ein; neue Bekanntſchaften führte das Badeleben auf
dem engen Terrain von ſelbſt herbei. Nach vierzehn
Tagen wurde Urſula durch die Ankunft des Ehe
paares Wierach angenehm überraſcht. Sie hatte
immer gewünſcht, Bertha näher zu treten, für die

ſi
e

von Anfang a
n

ſtarke Sympathie empfand, doch

war in dem unruhigen Getriebe der Großſtadt dazu
nicht die rechte Gelegenheit zu finden geweſen. Jetzt
ergab ſich der engere Anſchluß ganz natürlich.

Beinahe den ganzen Tag waren ſi
e zuſammen.

Dabei entdeckte Urſula zu ihrem nicht geringen

Staunen in Herrn Guſtav Wierach, den ſi
e bis

dahin nur als ſchnurrenreichen Geſellſchafter kannte,

einen Erzmelancholikus. Von ihm hörte ſi
e

zum
erſtenmale, daß dieſe Erde ein ganz miſerabler

Aufenthaltsort ſe
i

und das Los der Menſchen ein
überaus jämmerliches. Alles Glück beruhe auf Trug,

auf Illuſionen, auf Einbildungen. Außerdem habe
das ganze Leben keinen erkennbaren vernünftigen

Zweck, ſo ſehr man auch von jeher bemüht geweſen ſei,

ihm einen ſolchen, zur Beruhigung ſchwacher Gemüter,

unterzuſchieben. Und ſo weiter.

Als Wierach dieſe Anſichten zuerſt entwickelte –

und zwar während eines Sonnenuntergangs, ſo

farbenprächtig, wie ihn der Norden nur ſelten bietet –

d
a ſagte ſeine Frau mit ſtillem Lächeln: „So iſt

e
r nun, der wunderliche Mann! Wenn man ihn

ſo hört, ſollte man denken, e
s gäbe gar keine Freude

für ihn. Aber glauben Sie ihm nicht, Urſula!
Es ſind nur Stimmungen, die vorüberfliegen. In
ſeinem natürlichen Zuſtande iſ

t
e
r

mit ſeinem Schickſal
ganz zufrieden.“
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„Ich weiß, daß ic
h

Dich quäle,“ fiel Wierach
düſter ein. „Du haſt ein beſſeres Los verdient,

als a
n

einen ewig mißvergnügten Schauſpieler ge

ſchmiedet zu ſein, der dazu verdammt iſt, der
zahlungsfähigen Plebs gefallen zu müſſen, um nicht
aus der Bude weggejagt zu werden, die der blöden
Menge als Tempel der Kunſt gilt. Großartiger
Reklameſchwindel, den der deutſche Profeſſor arglos
begünſtigt! Wir Mimen wiſſen e

s

beſſer. Die Kunſt!
Ja, e

s gibt eine. Aber wo?“
„Ueberall, Guſtav,“ verſetzte Bertha ſanft. „Ueber

all, wo Schönheit empfunden wird.“
Sie ſaßen oben auf der Falm. Unten vom

Strande her, vom Muſikpavillon, klang die
Schubertſche Weiſe: „Das Meer erglänzte weit
hinaus.“ Einen Augenblick horchte Wierach; dann

flammte ſeine Künſtlerſeele auf. Er begann, der
Muſik folgend, das Gedicht von Heine zu deklamiren.
Bei der zweiten Strophe warf e

r

ſich vor Urſula
nieder und agirte den exaltirten Liebhaber, der von

des Fiſchermädchens weißer Hand die giftigen

Thränen trinkt.

Erſchrocken hielt Urſula ihm ſtill; die Glut ſeines
Spiels, die dämoniſche Wucht ſeines Ausdrucks
bannte ſie.

„Was fällt Dir nur ein,
Bertha.

Und er, nachdem die Muſik verklungen war:
„O Gott, das Leben iſt doch ſchön!“
Er hatte ſich a

n

dem Eindruck geweidet, den e
r

auf Urſula hervorbrachte. Welch leicht bewegliches,

kindlich zugängliches Gemüt hatte ſi
e

doch noch, dieſe

ſonnig heitere, ſchöne Frau! Ja, wenn ſi
e alle ſo

wären im Sperrſitz und in den unteren Rängen,

dann verlohnte e
s

ſich noch, erſter Held und Lieb
haber zu ſein! Aber für Blaſirtheit und Tadelſucht –
wer mag d

a ſein beſtes geben?

„Hören's, Herr Wierach, ſo was thun Sie lieber
nit wieder,“ ſagte Urſula. „Ich möcht' Furcht
vor Ihnen bekommen. Das Gruſelige iſ

t

meine

Liebhaberei nit.“
Wierach war aus allen Himmeln gefallen.

„Wie Sie befehlen,“ erwiderte er verletzt. „Fortan
werde ic

h

ſchweigen. Wo iſ
t

noch Verſtändnis, wo
Anerkennung? Ich geb' es auf, die Poeſie ins Leben

zu zerren. Heilige Göttin, vergib mir!“
„Sei gut, ſe

i

freundlich, Guſtav!“ bat Bertha.
„Iſt denn die Poeſie zum Bangemachen da? Für
uns Frauen gewiß nicht.“
„Nein, ihr wollt von der Nachtſeite des Lebens

nichts wiſſen. Wenn das Dämoniſche die kon
ventionellen Schranken durchbricht, ſchließt ihr entſetzt
die Augen. Richard der Dritte, Othello, Franz
Moor – pfui, was für unangenehme, widerwärtige
Geſellen ſind ſi

e

doch! So ganz und gar unfähig,

in gemütlicher Geſellſchaft einen Teller Suppe mit
zueſſen! Die Abgründe in der menſchlichen Natur –

dieſe wilden Herde gigantiſcher Thaten – das
Lieblingsgebiet der großen Dichter – wenn e
s

nach

euch Frauen ginge, dann würden ſi
e unter Roſen

und Veilchen ewig verſteckt bleiben. Pereat die

Wahrheit – es lebe der ſchöne Schein!“

Guſtav?“ tadelte

„Hör auf, Guſtav!“ mahnte Bertha.
Wierach aber war in ſein Lieblingsthema geraten.

Und d
a

e
r

ſich gerne ſprechen hörte, fuhr e
r fort:

„Und doch ruht unſer ganzes bewußtes Leben auf

dunklem Grunde. Unſere Entſchlüſſe – woher kommen
ſie? Eine Macht in uns, die wir nicht kennen, treibt

ſi
e hervor. Nicht was wir wollen, thun wir; wir

thun, was mir müſſen. Wir leben nicht; wir werden
gelebt. Zu Gutem, zu Böſem . . . Allmälich, wenn

wir ſcharf aufpaſſen, erfahren wir, was wir eigent

lich für Kerle ſind, und was wir von uns zu er
warten haben. Meiſt aber auch dies nicht. Und
ſelbſt wenn wir am wachſten ſcheinen, würde ein
allwiſſender Geiſt erkennen, daß wir uns im Zu
ſtande des Somnambulismus befinden –“
Bertha unterbrach ihn faſt heftig:

komm nicht, Guſtav, darauf nicht!“

Und als e
r

trotzdem Miene machte, fortzufahren,

nahm ſi
e Urſulas Arm: „Kommen Sie, Urſula;

wir wollen einen Spaziergang durch die Kartoffel
allee machen. Mit dieſem Manne iſt zuweilen kein
Auskommen.“

Draußen, in der Einſamkeit, ſagte Bertha: „Ich
will Ihnen enthüllen, was ic

h

noch niemand an
vertraut habe. Mein Mann – e

s iſ
t

das Kreuz

in meiner Ehe – mein Mann leidet a
n Halluzina

tionen. Meiſt kommen ſi
e in der Nacht. Dann

ſind ſi
e

am ſchlimmſten. Aber auch am Tage ſuchen

ſi
e

ihn heim. Dann lebt er nicht in der Wirklich
keit, ſondern in einer eingebildeten Welt. Er weiß
dies und kann ſich doch von dem Uebel nicht

befreien. Nun hat er ſich, was die Sache noch ver
ſchlimmert, aus ſeinem Fall die Theorie zurecht
gemacht, in die e

r

ſoeben mit vollen Segeln hinein
fuhr. Sie iſ

t

ſein Steckenpferd geworden. Wie
oft er ſie Fremden vorträgt – ich weiß e

s

nicht.

Das aber weiß ich: mir iſt es ungemein peinlich, ſie

von ihm zu hören. Der Kranke, der ſich abmüht,

zu beweiſen, ſeine Krankheit ſe
i

aller Menſchen

natürlicher Zuſtand – wenn man ihn liebt – iſt

„Darauf

e
s

nicht zum Weinen?“
Bertha hätte beſſer daran gethan, zu ſchweigen.

Fortan hatte Urſula in Wierachs Gegenwart immer
die geheime Angſt, e

r würde einen tollen Streich ver
üben – vielleicht über den Klippenrand hinaus
ſpazieren oder den Inſulanern als vermeintlichen
Banditen zu Leibe gehen. Sie vermied ihn ſo viel
als möglich.

Ihre Furcht war übertrieben; Wierach hatte
bisher noch keinen Menſchen mit ſeinen Wahnvor
ſtellungen beläſtigt als ſeine Frau,

XIV.

Auch Friesdorf ſtellte ſich auf Helgoland ein.
„Dulden Sie mich zuweilen in Ihrer Nähe,“

ſagte e
r

zu Urſula, als e
r ihr, gleich am Tage

ſeiner Ankunft, ſeine Aufwartung machte. „Wir
Junggeſellen gehen in der Sommerfriſche leicht aus
Rand und Band, wenn uns das ewig Weibliche
nicht ein bißchen zügelt.“

Dieſer Ton, wie ihn Friesdorf noch immer
gegen ſi

e anſchlug, war Urſula zuwider; ſi
e fühlte,
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daß eine gewiſſe Mißachtung ſich darin bekundete.

Indeſſen konnte ſi
e

nicht wohl anders, als ſeine
Bitte höflich gewähren. Die Folge war, daß Fries
dorf ſich dem kleinen Kreiſe mit der Beharrlichkeit

eines Pudels anſchloß.
Er ſtörte. Wierach, dem ſeine Frivolität un

ſympathiſch war, behandelte ihn wie Hamlet die
Höflinge. Darüber amüſirte ſich nun Friesdorf
wieder und affektirte dem Schauſpieler gegenüber

eine Vertraulichkeit, die jenen ärgerte.

Bertha beobachtete das Gebaren des Zudring

lichen. „Er hat etwas vor, Urſula,“ ſagte ſi
e am

zweiten Tage. „Mit ſolchen Allüren der Ueber
legenheit tritt nur jemand auf, der verwunden kann,
wenn e

r will.“

„Warum nit gar!“ gab Urſula zurück. „Er
hat mir einmal den Hof g'macht. Auffällig g'nug,

aber niemals ſo, als o
b

e
r

eine Dame vor ſich

hätt'. Als ic
h

noch zu Haus war, im Hirſchen,

und aufwartete, d
a

haben die Fremden wohl ſo mit

mir gered't. Und viel hat e
r

ſich nit g'beſſert, ſeit

ic
h

Frau Sotterhauſen bin. Ich denk', e
r will 'mal

verſuchen, o
b

ic
h

ihn aus Langeweil etwas näher

kommen laß.“

Bertha ſchüttelte den Kopf.

„Das iſt's nicht,“ ſagte ſie. „Der Mann iſ
t

nicht nur leichtfertig; e
r iſ
t

auch böſe. Er trägt
Ihnen nach, daß Sie ihn behandelt haben, wie er's
verdiente. Aus Männern, die wir zurückweiſen,

machen wir uns faſt immer Feinde.“
Urſula wollte ihr nicht glauben. Und doch hatte

die weltkluge Freundin recht. Friesdorf lauerte auf
die Gelegenheit, einen giftigen Pfeil abſchießen zu

können, den e
r

bei ſich trug.

Es war Wierach, der ihm dieſe Gelegenheit ver
ſchaffte. Er unterließ ſelten, neue Bekannte in ſeine
Theorie einzuweihen, daß das Leben ſämtlicher

Menſchen mehr oder weniger im ſomnambulen Zu
ſtande verlaufe. Auch Friesdorf verſchonte e

r

nicht

damit. Eines Abends, als die vier in dem Speiſe

ſaale des Gaſthofes zuſammenſaßen, gab ihm ein
geringfügiger Vorfall Veranlaſſung, ſein Steckenpferd

zu beſteigen. Dem aufwartenden Mädchen war der

Befehl erteilt worden, einen Gegenſtand aus der

Küche zu holen. Sofort hatte ſi
e

ſich dazu in Be
wegung geſetzt. Während ſi

e

noch im Zimmer weilte,

folgte ein zweiter Befehl, der die Ausführung des
erſten unnötig machte. Nichtsdeſtoweniger ſetzte das

Mädchen die einmal begonnene Bewegung automatiſch
fort, brachte den verlangten Gegenſtand aus der
Küche und wurde der Unzweckmäßigkeit ihrer Hand
lung erſt inne, als ſi

e ihn ablieferte. Alle lachten;

Wierach aber verſuchte, a
n

dieſem Beiſpiele ſeine

Idee zu entwickeln.

„Da iſ
t

e
r wieder bei dem unglücklichen Thema,“

flüſterte Bertha ſeufzend Urſula zu. „Wenn e
r nur

keine Zuſtimmung findet !“

Diesmal hatte Wierach in der That das Glück,

nicht allein mit größerer Aufmerkſamkeit angehört

zu werden, ſondern gleichen Anſichten zu begegnen.

Mit ſehr ernſthaftem Geſicht nickte Friesdorf,
als der Schauſpieler ausgeredet hatte. „Gewiß,

lieber Wierach,“ ſagte e
r. „Was wir ſo im Laufe

des Tages a
n gewöhnlichen Verrichtungen vornehmen,

ohne das Bewußtſein davon zu haben, das iſ
t ganz

erſtaunlich. Es gibt aber noch viel ſeltſamere Dinge
auf dieſem Gebiet. Erſt vor einigen Tagen habe

ic
h

von einem Fall geleſen – er wird auch die
Damen intereſſiren – ich glaube, ic

h

habe die be
treffende Zeitung noch bei mir, richtig, hier iſ

t

ſi
e
. . .

Wenn die Herrſchaften erlauben, teile ic
h

Ihnen den
wirklich ſehr intereſſanten Artikel mit . . .“

Mißtrauiſch verſuchte Bertha abzuwehren. „Wir
möchten nicht in das Reich des Grauens geführt
werden,“ machte ſi

e geltend.

„Fürchten Sie nichts,“ entgegnete Friesdorf raſch.
„Von Ahnungen, vom zweiten Geſicht, von Spuk
geiſtern und dergleichen den Schlaf beeinträchtigenden
Dingen iſ

t gar keine Rede . . .“

Und ohne den Anweſenden zu nochmaliger Ein
ſprache Zeit zu laſſen, begann e

r zu leſen.

Was e
r vortrug, war die ausführlich erzählte

Geſchichte des Architekten Luiz Martini in Rio d
e

Janeiro, der am feſtgeſetzten Tage ſeiner Hochzeit
früh morgens ein Dampfboot beſtieg und davon

fuhr. Dann hieß e
s weiter: Vierzehn Tage ſpäter

kehrte Martini mit dem nämlichen Dampfboote

zurück und erklärte ſehr zerknirſcht, daß e
r in einem

plötzlichen Anfalle von Somnambulismus Rio ver
laſſen und erſt in Pernambuco ſein eigentliches

Selbſt wiedergefunden habe. Wie leicht zu begreifen,
glaubte ihm niemand. Seine Braut wies jede
Wiederannäherung erbittert zurück und die öffentliche
Meinung, weiter gereizt durch die ſeltſame Ausrede
des Schuldigen, that ihn in Acht und Bann, ſo daß

e
r

ſeine bürgerliche Eriſtenz auf das äußerſte bedroht
ſah. Da trat ein Arzt franzöſiſcher Herkunft, Doktor
Brédillon, für ihn ein, und führte in einem längeren
Gingeſandt a
n

den „Direito“, die Hauptzeitung der
Stadt, aus, daß Fälle eines tagelangen, ja wochen
langen Vergeſſens der Perſönlichkeit, wo dann das

betreffende Individuum gleichſam automatiſch weiter
lebe, der Wiſſenſchaft ſehr wohl bekannt ſeien, wenn

auch nicht eben häufig vorkämen. Dieſe Erſcheinungen,

ſo fuhr e
r fort, ſeien inſofern höchſt intereſſant,

als ſi
e geeignet ſeien, in die noch ſehr dunklen

Prozeſſe des Seelenlebens einiges Licht zu werfen,

und namentlich auch unſere Begriffe von demjenigen

zu modifiziren, was wir Bewußtſein nennen. Da
dieſe Aeußerung des angeſehenſten Arztes der Haupt
ſtadt eine gänzlich freiwillige war und e

r

den viel
beſprochenen Martini nicht einmal kannte, ſo ſchlug

die öffentliche Meinung zu ſeinen Gunſten um, indem

man nun einen Kranken, anſtatt eines Böſewichtes

in ihm erblickte. Seine Braut indeſſen war nicht

zu bewegen, ihn wieder in Gnaden anzunehmen,
weniger jetzt aus Groll über die ihr zugefügte
Kränkung, für die ſeine Verantworlichkeit zweifelhaft
war, als aus Furcht vor ſpäteren Wiederholungen

ſomnambuler Entweichungen.

Als Friesdorf hier ſchloß, rief Urſula lebhaft
aus: „Daran hat ſie ganz recht gethan ! Solch einen
Mann hätt' ic

h

auch nit geheiratet!“

Friesdorf blickte ſi
e erſtaunt an: „Ja, Frau
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Sotterhauſen, wiſſen Sie denn nicht, daß Ihr erſter
Mann an demſelben Uebel litt, wie jener Architekt
Luiz Martini in Rio de Janeiro?“
„Mein erſter Mann? Kern? Sie erfinden

G'ſchichten, Herr Friesdorf. Und dieſe iſ
t gar nit

'mal hübſch. So was ſollten Sie lieber unterwegs
laſſen!“

„Ich erfinde nichts,“ verſetzte Friedorf.
Kern zum erſtenmal in St. Pölten war, befand e

r

ſich im ſomnambulen Zuſtande. Dies hat e
r uns

a
n Bord der Taube ſelbſt erzählt, am Abend vor

ſeinem“ – er machte eine abſichtliche Pauſe –

„Tode.“
Betroffen ſchwieg Urſula eine Weile. Sie er

innerte ſich wieder, daß Kern bei ſeinem zweiten

Beſuch verändert war, daß e
r

manches nicht mehr

wußte, was e
r

bei dem erſten geſprochen und gethan

hatte. Auch ihrer Mutter war dies aufgefallen;

ſi
e

hatte ſich damals ſogar zu der Aeußerung ver
ſtiegen, der junge Herr Baumeiſter ſcheine e

in „biſſel“

ſchwach im Kopf.

„Nun muß ic
h

aber ſehr bitten, Herr Friesdorf,“
ſagte Urſula, „daß Sie mir alles erzählen, was Sie
aus Kerns Munde wiſſen.“
Es war Bertha klar, daß Friesdorf nur dieſe

Aufforderung hatte provoziren wollen. Indeſſen ſah

ſi
e

nicht ein, warum Urſula jetzt nicht die Wahrheit
über ihren verſtorbenen Mann erfahren ſollte.

Schlimmes war e
s jedenfalls nicht, was d
a

zu Tage

kommen würde. Sie geſtand ſich, daß ſi
e

von der

Rachſucht des verſchmähten Liebhabers ſchlimmere
Enthüllungen erwartet hatte. Keine Ahnung kam

ihr von dem eigentlichen Ziele des Verſchmitzten.
Sie griff alſo nicht mit einer Warnung a

n Urſula
ein, ſondern ließ Friesdorf ruhig erzählen.
Und Urſula hörte die wahre Geſchichte von

Kerns Brautfahrt zu dem unbekannten Original eines
Bildes in ſeinem Skizzenbuche.
Sehr nachdenklich wurde ſie, während ſi

e zu
hörte. Sie erſchien ſich wieder, wie ſi

e damals war,

und dies Konterfei machte ihr kein Vergnügen. Und

ſi
e

erkannte ferner auch, daß Kern, der junge, leicht
bewegliche Künſtler, ſich in ihr Aeußeres „vergafft“

hatte. Nur mit den Augen hatte e
r

ſi
e lieb ge

wonnen; d
a

mußte denn wohl die Ehe werden, wie

ſi
e geworden war!

Sie fragte: „Iſt Franz bei dieſer Erzählung
Kerns gegenwärtig geweſen?“
„Allerdings,“ war Friesdorfs Antwort.
„Ich werd' ihm nie vergeſſen, daß e

r darüber
gegen mich geſchwiegen,“ ſagte Urſula ſinnend. „Er

iſ
t

ein edler Mann.“
„Gewiß, Franz iſ

t

ein Muſtermenſch,“ erwiderte

Friesdorf mit leichtem Spott. „Er hat den Toten
geſchont, der ihm nicht im Wege war. Mit einem
lebenden Nebenbuhler würde auch e

r weniger glimpf

lich verfahren ſein.“
„Wie können Sie das behaupten?“ fuhr Ur

ſula auf.

Friesdorf zuckte die Achſeln. „Legen Sie ihm
doch einmal dieſe Hiſtorie von dem deutſchen Bau
meiſter in Rio d

e Janeiro vor, der daſelbſt einige

„Als

Jahre anſäſſig geweſen – das Blatt ſteht zu Ihrer
Verfügung – und Sie werden erleben, daß Franz'
Lippen ſich öffnen.“
„Sie deuten etwas an, das Sie nit klar und

deutlich ſagen mögen,“ ſagte Urſula mit zuſammen
gezogenen Brauen.

„Denken Sie nicht darüber nach, liebe Urſula,“

fiel Bertha dringend ein. „Herr Friesdorf wird die
Güte haben, dieſes Thema nie wieder zu berühren.“

Friesdorf verbeugte ſich, mit einem lauernden
Blick auf Urſula. Dieſe hatte verſtanden.
„Was hab' ic

h

Ihnen gethan, daß Sie mir dieſen
Gedanken in di

e

Seele werfen?“ brach ſi
e faſt weinend

aus. „Sie ſind mein Freund nit, ſind e
s nie ge

weſen! Es iſt ſchlecht von Ihnen! Und ſelbſt wenn's
wirklich ſo wär', und der Name Adolf Kern d

a in

der Zeitung ſtänd', ic
h

ſollte doch die allerletzte ſein,

die's erführ'.“

„Dies iſ
t genau meine Meinung, Herr Fries

dorf,“ verſicherte Bertha.

Wierach ſah verwundert im Kreiſe umher; e
r

verſtand den Grund der Aufregung nicht, der die
Frauen ergriffen hatte.
Er wandte ſich a

n Friesdorf: „Erklären Sie
mir doch, welchen böſen Kobold Sie aus der Flaſche
haben entwiſchen laſſen!“
„Gott, was iſt's denn!“ rief Friesdorf gering

ſchätzig aus. „Ich habe die Möglichkeit angedeutet,

daß ein Totgeglaubter noch leben könne und in glück

licher Vergeſſenheit früherer heiliger Bande unter neuem

Namen Liebe ſuche und Liebe finde. Weiter nichts.“

„Weiter nichts?“ wiederholte Urſula mit flam
menden Augen. „Ein Verbrechen nichts? Die Ver
dächtigung eines Ehrenmannes nichts? Die Ver
unglimpfung des Charakters eines Verſtorbenen

nichts? Gehen's, Herr Friesdorf; wir beid' kommen
nimmermehr miteinander aus.“

Sie erhob ſich. „Ich will zu mein'm Kind.
Wenn ich's anſeh', wird's in mir ſicher werden, daß
der Vater nit ſo ſchlecht hätt’ ſein können.“
Damit ging ſie, von Bertha begleitet.

Friesdorf ſchien im Beſitze vollſtändiger Gemüts
ruhe geblieben zu ſein. Er klingelte, beſtellte bei
der Kellnerin zwei Glas Grog, holte ſeine Cigarren

taſche hervor und reichte ſi
e Wierach dar.

„So ergeht's den Wahrheitsapoſteln in dieſer
Welt, lieber Wierach,“ ſagte e

r. „Wer ſagt, was

e
r denkt, ſchwatzt ſich aus den angenehmſten Be

ziehungen heraus. Mann oder Weib, das iſt ganz
egal; ſi

e

können beide nicht vertragen, wenn man

ihre Lieblingsvorſtellungen gegen das Licht hält.

Am ſchlimmſten aber ſind darin doch die Weiber.
Beiſpiele beweiſen: ic

h

bin bei der Frau meines
Freundes in Ungnade gefallen. Und warum? Weil

ic
h

meine Vermutung nicht zurückgehalten habe, in

jenem zwieſpältigen Monſieur Martini in Rio
könnte ihr verſchwundener, nach allgemeiner Annahme
ertrunkener erſter Mann wieder zu Tage gekommen

ſein. Nun gut: entweder iſ
t

e
s ſo oder e
s iſ
t

nicht

ſo
.

In beiden Fällen ändert ſich nichts. Praktiſch
bleibt Adolf Kern mauſetot und Urſula bleibt Frau
Sotterhauſen. Was will ſie mehr?“
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Zu dieſer cyniſchen Auffaſſung der Sachlage ver
mochte Wierach ſich indeſſen nicht emporzuſchwingen.

„Sie vergeſſen das Gefühl der Frau,“ verſetzte er
kopfſchüttelnd.

„Das kann hier nicht in Betracht kommen. Frau
Sotterhauſens erſte Ehe war notoriſch unglücklich.

Sie haben ja gehört, wie dieſelbe zu ſtande kam.
Das Mädchen war zu Kerns Liebchen zu gut, zu
ſeiner Gattin aber nicht gut genug. Ich gebe zu,
daß die Wirtstochter aus St. Pölten ſich in den
letzten Jahren ganz ungemein ziviliſirt hat, ſo daß

ſi
e gegen damals kaum wiederzuerkennen ſein mag.

Das aber ändert an der Sache nichts. Und deshalb
kann ic

h

nicht begreifen, daß das bloße Spukbild

ihres erſten Mannes, in weiter Ferne aufſchimmernd,

Frau Sotterhauſen ſo alterirt haben ſollte.“

Wierach glaubte ihm. Was Friesdorf vorbrachte,
klang ſo plauſibel, war der gewöhnlichen, der Aller
weltsauffaſſung derartiger Verhältniſſe ſo durchaus
entſprechend!

Und Wierach ließ ſich weiter bei Grog und
Cigarren von dem auskunftbereiten Gefährten über
Vergangenes unterrichten.

Oben fieberte Urſula: „Kann e
s ſein? Iſt es

denkbar? Sagen Sie nein, liebſte Bertha!“
Bertha beruhigte die Aufgeregte: „Sehen Sie

denn nicht, daß der einzige Zweck dieſes abſcheulichen
Menſchen der war, Ihnen Unruhe zu bereiten?

Daß e
r mit raffinirter Bosheit aus dieſem unglück

lichen Zeitungsartikel die Inſinuation herausdeſtillirt
hat, Kern ſe

i

am Leben, ein Entflohener, ein Wort
brüchiger, mit einem Worte ein Schurke, nur mit

Zuhilfenahme der lächerlichen Vorausſetzung, zwei

Menſchen mit gleicher Abnormität müßten ein und

dieſelbe Perſon ſein? Iſt dies nicht eine Spiegel
fechterei ſondergleichen? Und nun ſoll e

r

ſich ins
Fäuſtchen lachen, der ſaubere Herr, und triumphiren:

Der hab' ic
h

ihre Sprödigkeit einmal ordentlich heim
gezahlt! – Wiſſen Sie, was ic

h thät', Urſula?
Ich würd' mich morgen früh über die ganze Ge
ſchichte luſtig machen. Verſpotten Sie ihn und recht
tüchtig, weil er, der Bankier, der Zahlenmenſch,

ſeine Phantaſie mit ſich habe durchgehen laſſen! Ich
will Ihnen helfen; wenigſtens muß e

r a
n

ſeinem
Erfolge gründlich irre werden.“
„Wenn ic

h

das nur kann!“ entgegnete Urſula
zögernd. „Darnach iſ

t

mir gar nit zu Mut, wenig

ſtens heut abend mit. Wiſſen Sie, Bertha, der
Gedanke, ic

h

könnt' doppelt verheiratet ſein, hat
etwas geradezu Entſetzliches für mich.“
„Das iſ

t

eben der Gedanke, den e
r Ihnen hat

einblaſen wollen, der böſe Menſch d
a unten, damit

e
r Sie peinige. Laſſen Sie ihn nicht zur firen

Idee werden, Urſula! Das Gefürchtete erſcheint

dem erregten Gemüt leicht als Wirklichkeit.“
„Was ſoll ic
h thun, um wieder ruhig zu werden?“
fragte Urſula mit gerungenen Händen.

„Franz wird Ihnen die Grille ſchon ausreden,“

verſicherte Bertha zuverſichtlich.

„Franz! Ja, der muß dies alles wiſſen . . .

Aber wenn nun Kern noch lebt, Bertha, weſſen

Frau bin ic
h

dann? Dieſe Frage beantworten Sie
mir, auf Ihr Gewiſſen!“
„Dahinaus ſchweift Ihre Phantaſie!“ ſagte

Bertha erſchrocken. „Armes Opfer eines leichtfertigen

Buben! Vor Gott und Menſchen ſind Sie Franz
Gattin. Dies unterliegt nicht dem mindeſten Zweifel.“
„Ich würde alſo keine Ehebrecherin ſein?“
„Welch wahnſinnige Vorſtellung! Urſula, liebe

Urſula, wohin verirren Sie ſich?“
„Ich kann's nit helfen,“ klagte Urſula. „Ich

will mir Marie mit ins Bett nehmen; das Kind

iſ
t

das einzige, woran ic
h

mich halten kann.“

Bekümmert ſagte Bertha ihr „Gute Nacht“. „Ich
wecke Sie zum Sonnenaufgang, Urſula; ſoll ich?
Aus dem Großen in der Natur wird der Friede in

Ihr armes, geängſtetes Herz fließen.“
„Ich kann's verſuchen,“ erwiderte Urſula.
Aber e

s war augenſcheinlich, daß ſi
e wenig

Vertrauen in Berthas Beruhigungsmittel hatte.

XV.

Als Urſula und Bertha a
m

nächſten Morgen
von ihrem Spaziergange zurückkehrten, wurde ihnen

im Gaſthofe eine Empfehlung von Friesdorf aus
gerichtet, der ſich ſoeben eingeſchifft habe, um mit

dem Dampfboot nach Hamburg zu fahren.
„Er hat es nicht gewagt, Ihnen wieder unter

die Augen zu treten,“ ſagte Bertha. „Feige iſ
t

e
r

doch!“

„Es iſt mir lieber ſo,“ erwiderte Urſula. „Ich
hätt' die widerwärtige Sach' nit aufs neue mit
ihm erörtern mögen. Und überhaupt: e

r hätt' mich
gar nit wieder zu ſehen bekommen.“

-

In den nächſten Tagen widmete ſich Urſula ganz
ihrem Kinde, das ſi
e

nicht von der Seite ließ. Der
Helgoländer Wärterin, die ſi
e gleich nach ihrer An
kunft engagirt hatte, gab ſi
e

Urlaub. Ihre Fahrten
zum Baden nach der Düne ſetzte ſi

e
aus.

Wierachs, die ihre kurgemäße Lebensweiſe fort
ſetzten und nebenbei auf allerlei Zeitvertreib aus
gingen, wie ihn eben die Inſel bietet, ganz wie
Urſula bis dahin auch gethan – Wierachs ſahen auf
dieſe Weiſe wenig von ihr, und wenn ſi

e zuſammen
waren, bot ſich keine Gelegenheit zu einer vertrau
lichen Ausſprache. Dazu kam, daß Wierach ſich die

von Friesdorf für ihn zurechtgemachte Auffaſſung

des Falles arglos zu eigen gemacht hatte und ſämt
liche Bedenklichkeiten Urſulas kurzweg für „Frauen
zimmerſchrullen“ erklärte, die gegenüber den that
ſächlichen Verhältniſſen auch nicht den Schatten einer
Berechtigung hätten. Bei dieſer Haltung ihres
Mannes war e

s Bertha im Grunde ganz lieb, daß

zwiſchen ihnen und Urſula keine erneute Erörterung

ſtattfand.

Am Freitag kam Nachricht von Franz, daß e
r

mit dem Sonnabendsdampfboot eintreffen und einige

Tage auf der Inſel verweilen würde. Urſulas Herz
pochte, als ſi

e

den Brief geleſen. Die erſte große
Not ihres Lebens war über ſie gekommen, und nur

ſi
e

konnte ſich daraus befreien. Wie ſollte ſi
e

dem

Manne entgegentreten, der alle Rechte auf ihre Hin
gabe hatte und doch vielleicht nicht ihr Mann war?
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Denn ihr Gefühl rebellirte gegen den nüchternen
Rechtsſtandpunkt: die Anſprüche des Toterklärten

ſind erloſchen. Sie konnte nicht die Witwe eines
Lebenden geweſen ſein, und eine Scheidung war,

wie ſi
e

die Prozedur verſtand, nicht ausgeſprochen

worden. Wenn Kern noch lebte, dann war ſi
e –

über dieſen Schluß konnte ſi
e

auch jetzt noch nicht

hinwegkommen – mit Franz Sotterhauſen eine

wilde Ehe eingegangen. Wohl: und ſelbſt wenn
dies der Fall war, durfte ſi

e ihr letztes Gelübde
brechen? Durfte ſi

e

dem Manne Liebe weigern, der

ſi
e ſo hoch gehoben, deſſen zärtliche Sorge ſie beſtändig

umgab, deſſen kühle Natur nur von ihr Wärme
empfing, der durch ſi

e

und in ihr lebte? Und ihr
tapferes Herz rief: „Nimmermehr! Lieber mich ihm

in Sünde opfern als in Tugend von ihm losſagen!
Treue hat e

r um mich verdient: Treue, blinde
Treue ſoll ihm werden, komme, was d

a wolle!“

Und Urſula beſchloß, gegen Franz nichts von
dem zu erwähnen, was Friesdorf vorgetragen. Nie
ſollte e

r erfahren, welcher Kampf in ihrer Bruſt
getobt hatte – nie ahnen, welche Frage bei ihr
zur Entſcheidung geſtanden.

Nun erſt ward ihr frei, ward ihr leicht; nun
ſah ſi

e am Sonnabend mit Ungeduld, mit Sehnſucht
dem Dampfboot entgegen, das ein ſtürmiſch blaſender

Nordweſtwind zwei Stunden über die durchſchnittliche

Fahrzeit zurückhielt. Und als endlich Franz landete,
triefend von den Spritzern, welche die Schaluppe

übergenommen, d
a wurde e
r am Strande mit einer

Freude von ſeinem Weibe empfangen, daß ihm das

Herz vor Wonne ſchwoll. Nur vor den Leuten, die
neugierig umherſtanden, ſchämte e

r

ſich dieſer Offen
barung ſeines häuslichen Glücks, und raſch beugte

e
r

ſich zu Marie nieder, die Urſula, trotz des rauhen
Windes, mit hinabgenommen hatte.

Die Kleine ſchrak vor dem naſſen Papa zurück.
„Nimm's ihr nit übel,“ bat Urſula, ſtets be

ſorgt, daß Franz etwas a
n

ſeinem Stiefkinde miß
fallen möchte.

Franz aber lachte nur. „Ich werde bald trocken
ſein, dann kommt die Liebe wieder,“ ſagte e

r.

Sie gingen der Treppe zu.
„Du haſt eine ſchlimme Fahrt gehabt,“ bemerkte

Urſula bedauernd.

„Wie man's nimmt, Schatz. Es gab viel Elend

a
n

Bord. Für mich, der ic
h

ſeefeſt bin, war der
Kampf mit Wind und Wellen ein Gaudium. Ich
hab's recht genoſſen, ſag' ic

h Dir, weil mir's wieder
etwas Neues war. Seit ich, gleich nach dem Un
glücksfalle, die Taube verkaufte, bin ic

h

nicht wieder

auf dem Waſſer geweſen.“

Die Anſpielung gab Urſula einen Stich; ſie er
widerte nichts.

„Friesdorf hat mir erzählt, daß euch der Aufenthalt
hier ausgezeichnet bekommt,“ plauderte Franz weiter.
„So ſcheint's in der That: Du blühſt wie eine Roſe.“
Bewundernd weilte ſein Blick auf Urſulas Zügen.

„Für Dich,“ erwiderte ſi
e leiſe, ohne ihn an
zuſehen.

Dieſes Wort bedeutete für ſie eine feierliche Be
thätigung des Verſprechens, das ſi

e

ſich ſelbſt ge
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geben; Franz nahm e
s mit Befriedigung hin, als

Wiederholung einer zwar bekannten, aber angenehmen

Thatſache.

„Friesdorf rühmt die genußreichen Tage, die e
r

mit euch verlebt habe,“ begann e
r wieder. „Auch

Wierachs haben ihm ſehr gut gefallen.“

Jedes dritte Wort Friesdorf! Der argloſe Franz!
Wenn e

r nur wüßte, wie der vermeintliche Freund

am Werke geweſen war, ſein eheliches Glück zu

untergraben !

„Es iſt viel, daß Friesdorf uns ein ſo gut's

Zeugnis ausg'ſtellt hat,“ verſetzte Urſula ſarkaſtiſch.

„Kannſt Du ihn noch immer nicht leiden?“
lachte Franz gutmütig. „Nun, zuweilen geht mir's

ja ſelbſt ſo
.

Er ſchockirt mich mit ſeiner Frivolität.
Aber e

s iſ
t

auch etwas Originelles darin. Und

dann: e
r gibt ſich ſchlimmer, als er iſt.“

Urſula hielt es für geraten, ſich auf keine Debatte
über Friesdorfs Charakter einzulaſſen; zu ſehr kochte

e
s in ihr. Sie lenkte das Geſpräch auf erquick

lichere Gegenſtände.

Doch ſollte e
s ihr nicht vergönnt werden, vor

Franz verborgen halten zu können, was ſein Freund
am Abende vor ſeiner Abreiſe angerichtet hatte.

Und dafür trug Wierach die Verantwortlichkeit.
Nach dem Abendeſſen, als die beiden Ehepaare be
haglich ſchwatzend zuſammen ſaßen, zog e

r plötzlich

das verhängnisvolle Zeitungsblatt, das e
r

ſich ge

ſichert hatte, aus der Taſche und ſtürzte ſich, ganz

Fanatiker für den vorliegenden intereſſanten Fall
und ohne die perſönliche Stellung der Anweſenden
dazu zu bedenken, in eine ausführliche Relation der
Vorgänge in Rio d

e Janeiro zu Nutz und Frommen

Sotterhauſens. Die beiden Frauen ſaßen ſtarr,

nicht wagend, ihm Schweigen zu gebieten, um nicht

erſt recht Franz Neugierde zu erregen. Auch hegten

ſi
e

die ſtille Hoffnung, Wierach werde ſo taktvoll
ſein, die Erwähnung der Erlebniſſe Kerns in St.
Pölten in Verbindung mit dem Falle Martini zu
unterlaſſen. Doch darin täuſchten ſi

e

ſich. Ein
Menſch, der in ſeine Lieblingsmaterie geraten iſt,

ſchreckt ſo leicht vor keiner Indiskretion zurück.
Wierach fuhr fort: „Für Sie, Herr Sotter

hauſen, wird dieſe ſomnambuliſtiſche Escapade Mar
tinis kaum etwas Befremdliches gehabt haben, d

a

Ihnen ja ein Erlebnis analoger Art aus dem eigenen
Munde der Betreffenden bekannt geworden iſ

t –“
Sichtlich alarmirt unterbrach Franz den eifrigen

Redner: „Sie meinen doch nicht – mein Gott!
woher können Sie wiſſen –“
Er ſcheute ſich, deutlich auszuſprechen, was ihm

längſt ſchon in den Sinn gekommen.
„Wierach meint Kerns erſte Reiſe in meinen

Heimatsort,“ fiel Urſula, vollkommen ruhig, ein.
„Friesdorf hat uns von dieſem ſeltſamen Ereignis
unterhalten.“

Erſchrocken ſtarrte Franz ſeine Frau an.
„Friesdorf?“ rief e

r. „Dir hat er erzählt, wie– o, das iſt ſtark!“
„Er durfte e

s, Franz,“ ſagte Urſula noch immer
ohne ein Zeichen von Erregung. „Dut würd'ſt e

s

nie gethan haben.“

34
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„Gher hätte ic
h

mir die Zunge abgebiſſen!“

„Das wußt' ich. Aber nimm Dir's nit zu

Herzen, daß ich's erfahren hab'. Ich hab's ſchon
verwunden. Und auch dem Friesdorf will ic

h

ſein'
Schwatzhaftigkeit mit weiter übel nehmen, die allein
mit. Er hat aber a

n

die beiden G'ſchichten – a
n

die aus der Zeitung und a
n

die von Kern – noch
etwas ang'hängt, das ic

h

ihm nit vergeß. Und d
a

die Sach' nun einmal aufgerührt iſ
t

und doch mit

wieder zur Ruh kommen wird, bis wir damit auf
dem Grund ſind, will ic

h Dir's nur gleich ſag'n,
Franz. Siehſt Du, der Friesdorf hat ſo hin
g'worfen, e

s

könnt' recht gut ſein, daß Martini und
Kern ein und dieſelbe Perſon wär'n, d

a

man doch
mit genau wüßt', o

b Kern damals wirklich umge

kommen ſei. Reg Dich mit auf drum, Franz;

mir würd's nir ausmachen, wenn's wirklich ſo

wär'. Nur hätt' der Friesdorf ſo eine dumme

Vermutung für ſich behalten müſſen; meinſt nit auch,
Franz?“
Bertha Wierach, die mit Angſt und Sorge dem

Verlauf der Unterhaltung gefolgt war, die ihres
Mannes Unbeſonnenheit heraufbeſchworen, Bertha
bewunderte umſomehr die muſterhafte Haltung Ur
ſulas bei der kritiſchen Wendung, als ſie von jenem
Abende her wußte, wie tief bei ihr der Eindruck

von Friesdorfs perfider Mitteilung geweſen war,

Zu dieſer Feſtigkeit des Standpunktes, der keinem
Zweifel a

n

der Berechtigung ihres gegenwärtigen

Beſitzſtandes mehr Raum bot, konnte Urſula nur
durch einen heroiſchen Aufſchwung ihrer Seele ge
langt ſein. Und Bertha konnte nicht anders, ſi

e

mußte die tapfere Freundin umarmen und ihr zu
flüſtern: „Der Sieg war ſchwer, ic

h

weiß es; aber

nur ſo war die Verſöhnung möglich. Mehr als

je liebe ic
h Sie jetzt, Urſula!“

Franz hatte ſich durch Urſulas kühle Art, die
Sache darzuſtellen, beruhigen laſſen. Doch war ſi

e

für ihn keineswegs abgethan. „Friesdorf hat ſich
betragen wie ein Lümmel,“ ſagte e

r. „Ich habe
mich in ihm getäuſcht und bin fertig mit ihm. Was
aber jene Andeutung von ihm betrifft, als könnte
Kern jenſeits des Ozeans wieder aufgelebt ſein und

unter Annahme eines andern Namens ſeine früheren
Beziehungen verleugnet haben, ſo mag e

s

doch beſſer

ſein, dieſelbe einmal genauer zu betrachten.“
Er wandte ſich a

n Urſula:
„Als ic

h

Dich liebgewonnen hatte und mit dem

Gedanken umging, um Deine Hand zu bitten, dachte

ic
h

ſehr wohl a
n

die Möglichkeit, daß Kern von

einem ausſegelnden Schiffe aufgefiſcht und in ein

fernes Land entführt ſein könnte, ſo unwahrſcheinlich
dieſer Fall auch war, d

a

ein unfreiwilliger Paſſa
gier immer noch in See mit dem Lotſen von Bord
gehen kann. Ich machte mich alſo daran, die Cur
havener Schiffsliſten vom 23. Auguſt 1861 genau

zu ſtudiren. Da ergab ſich dann, daß mit der Wendung

der Tide am Morgen jenes Tages nur ein einziges
Schiff, das in Betracht kommen konnte, nach See
paſſirt war. Dieſes Schiff war eine ſpaniſche Brigg,

die den Namen Gsperanza führte und Ladung

für Havanna a
n Bord hatte. Nun forſchte ic
h

beim

Lotſenamte nach, o
b

die Esperanza irgendwo am

Elbufer mit einem Lotſen verſehen worden ſei.
Dies war nicht der Fall geweſen; der Spanier hatte,
um die Gebühren zu ſparen, die Ausfahrt nach den
Tonnen und ſonſtigen Schiffahrtszeichen allein ge

ſucht und jedenfalls gefunden. Inzwiſchen aber
hätte die Esperenza längſt von Havanna als ange

kommen rapportirt ſein müſſen. Ich erkundigte mich
bei den Aſſekuranzgeſellſchaften, die als Beteiligte

am beſten informirt ſein mußten, und erfuhr dort,

daß das Schiff als verloren betrachtet werde. In
der That iſt dasſelbe verſchollen, alſo auf offenem
Meere während eines Sturmes mit Mann und
Maus untergegangen, oder bei Nebel oder Dunkel
heit von einem Dampfer überſegelt und ſofort zer
trümmert worden. Alſo ſelbſt angenommen, Kern

ſe
i

von der Esperanza gerettet geweſen, ſo hatte e
r

mit dieſem Fahrzeuge jedenfalls ſein Ende gefunden.

Dabei habe ic
h

mich damals beruhigt, und das

Gericht hat es auch gethan. Wirklich iſt, bei ge

naueſter Erwägung, keine Kombination von Um
ſtänden weiter denkbar, durch welche Kern dem
traurigen Schickſal des Ertrinkens entronnen ſein
könnte. Damit iſ

t

für jeden nüchtern Denkenden
die Frage entſchieden und zur ewigen Ruhe ver
wieſen. Und für uns auch, wie ic

h hoffe,“ ſetzte

e
r ernſt hinzu.

In der That erſchien nach dieſer ſachgemäßen
Auseinanderſetzung die Idee Friesdorfs als eine
geradezu wahnwitzige. Urſula aber, obgleich ſi

e für
alle Eventualitäten ihre Entſcheidung getroffen, war

dennoch wie befreit von einem ſchmerzhaften Druck.
Lebte Kern, dann war e

r
ſchlecht und treulos und

ihres heimlichen Gedankens unwert. Viel lieber,

ja
,

jetzt viel lieber wußte ſi
e ihn tot.
Als ſi
e mit ihrem Gatten hinaufging, legte ſi
e

ihm den Arm um den Nacken und ſagte halb ſcherzend:
„Du mein Einziger!“

Franz verſtand ſie. „Jetzt iſt's mir doch lieb,

daß Du alles weißt,“ erwiderte e
r.

„Still, nichts mehr davon!“
„Du haſt recht. In abgeſchloſſenen und ſaldirten

Conten ſoll man nicht mehr ſtöbern; das iſ
t

ein

guter kaufmänniſcher Grundſatz!“
Der Wind ging etwas nieder in der Nacht;

aber ſchlimm genug blies e
r

doch noch oben über

den einſamen Felſen von Helgoland. Am Morgen

war es rauh und kalt, wenn auch die Sonne freund
lich genug ſchien. Die Sonntagsgäſte klagten bitter
lich über das unwirtliche Nordſeeklima, gegen deſſen

Unbilden ſi
e

ſich kaum zu ſchützen vermochten. Alle
die daheim ausgeſonnenen ſchönen Pläne erwieſen
ſich als unausführbar. Die vorſichtige Verwaltung
hatte, der ſtarken Dünung wegen, die Ueberfahrt
nach der Düne ſiſtiren laſſen; dahin war alſo die
Ausſicht auf ein Bad in den Brechern der ſalzigen
Flut, dahin die Ausſicht auf eines jener opulenten

Frühſtücke nach dem Bade drüben bei der Giftbude,

bei welchen der gewetzte Appetit in Hummern und
Auſtern und braunem Porter ſchwelgt. Keine Fahrt
um die Inſel, kein Dorſchfang; kein Ausſtrecken
auf dem ſonnendurchwärmten Sande, kein Einſam
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meln von Muſcheln und wunderlichen Kruſtentieren;

nichts als ein Spaziergang auf dem kahlen Dreieck
der Felſenplatte, wobei der Wind das Haar zer
zauſte, an den Hüten rüttelte und die Kleider flaggen
artig hinaustrieb.

Auch Franz, der mit der Abſicht gekommen war,

ſeiner alten Leidenſchaft für das Waſſer einmal
wieder nach Herzensluſt zu fröhnen, war wenig er
baut von dem Umſchlag in der Witterung, der ſich
ſeit ſeiner Abfahrt von Hamburg vollzogen hatte.
Schon früh am Morgen lief er nach dem Bootplatze

hinab und pflog profeſſionelle Geſpräche mit den
Schiffern, die dort umherſtanden und nichts thaten,

ohne jemals Langeweile zu empfinden. Sie wären
mit ihren Schaluppen ganz gerne zwiſchen Inſel und
Düne hin und her geſegelt; aber freilich: für Trocken
haltung ihrer Paſſagiere konnten ſi

e

nicht garantiren,

vielmehr war es wahrſcheinlich, daß jeder der Ueber
fahrenden ein tüchtiges Quantum Seewaſſer in die
Kleider bekam. „Und e

s ſe
i

richtig,“ meinten ſie, „daß

die Badeverwaltung die Gäſte vor dieſem Schaden
bewahre, für welchen die weniger Einſichtigen ſi

e

obendrein noch verantwortlich machen würden. Wenn
der Herr ein bißchen ſegeln wolle und die Spritzer

nicht ſcheue – Gefahr ſe
i

weiter nicht dabei.“

„Gefahr!“ Franz lächelte verächtlich.
„Später am Tage vielleicht,“ ſagte e

r. Der
Morgen ſollte ſeiner Frau und Marie gehören; das
war nicht mehr als billig. Und e

s entſprach auch

ſeiner eigenen Neigung. Er hatte am geſtrigen
Abend den Eindruck empfangen, als o

b Urſulas
Liebe für ihn noch wärmer, noch inniger geworden
ſei. Woher dies gekommen ſein möge, darüber dachte

e
r

nicht nach; ihm genügte die Thatſache. Er em
pfand erhöhtes Behagen, geſteigertes Glücksgefühl

in der Nähe dieſes ſeltenen Weibes, deſſen gediegene

Art e
r erkannt hatte, während andere nur das

hübſche, muntere Landmädchen in ihr erblickten . . .

Stolz auf ſi
e war e
r,

ſtolz auf alles, was e
r er

rungen. Was blieb ihm noch zu wünſchen? Ein
Erbe ſeines Namens, ein Sohn, der einſt ſeine
Exiſtenz fortſetzte, nachdem e

r

ſeine eigene Jugend

nochmals mit ihm durchlebt hatte. Freilich! Doch
auch dieſer Wunſch, warum ſollte e

r ihm nicht noch
gewährt werden?

Und heiter und geſprächig, wie e
r nie geweſen,

zu Scherz und Lachen aufgelegt, trieb e
r

ſich mit
Urſula und dem Kinde umher. Sie machten Ent
deckungsreiſen, wie er's nannte, in die Häuslein
der Inſulaner, ſtudirten die Trachten und das Haus
gerät, und ließen ſich ihre Lebensweiſe im Sommer

und Winter ſchildern.

Mit großen Augen blickte Marie um ſich. „Haſt
Du auch einmal ſo gewohnt, Mama?“ fragte ſie.
„Aehnlich,“ antwortete Urſula lächelnd.
„Bis Papa Dich holte?“
„Genau ſo lange.“

„Und dann bekamſt Du ſchöne Kleider?“
„Ei gewiß; einen ganzen Schrank voll.“
Das Kind überlegte. „Wer hat Dich eigentlich

zu Mama hingebracht, Papa?“ fragte e
s dann.

„Weshalb fragſt Du?“

„Wenn ic
h

den Mann 'mal zu ſehen bekomm',

will ic
h

recht artig zu ihm ſein und auch „danke“
ſagen, weil er für Mama ſo gut geſorgt hat.“
„Für mich hat e

r gut geſorgt, Marie,“ erklärte
Franz der Kleinen. „Denn wenn ic

h

Mama nicht
hätte, wäre ic

h

der ärmſte Mann auf dem Erdboden.“
Marie verſtand ihn nicht; für Urſula aber klang

dieſe Sprache wie himmliſche Muſik.
Und doch ließ ſich Franz nach Tiſch durch das

Waſſer von dem geliebten Weibe weglocken. Nur
eine Stunde, höchſtens zwei, wollte e

r

das langent

behrte Vergnügen des Segelns genießen. Urſula ſah
von oben die weißen Wellenköpfe und fragte ängſt
lich, o

b

einem kleinen Boote auch nichts geſchehen

könne, wenn der Wind e
s über Höhen und Tiefen

treibe? „Nicht, wenn der Schiffer ſein Gewerbe ver
ſtehe, wie das hier auf der Inſel allgemein der Fall
ſei,“ war Franz' Antwort.
Urſula ſcheute ſich, ihn direkt zu bitten, er möge

von der Fahrt abſtehen, d
a

ſi
e ſah, wie ſehr e
r

darauf erpicht war, und andererſeits auch nicht
albern furchtſam in ſeinen Augen erſcheinen wollte.
Doch ließ ſi

e

ſich nicht abhalten, mit ihm zum Boot
platze hinabzugehen, wo dann freilich der Anblick

des ſtark bewegten Waſſers aus nächſter Nähe nicht
gerade beruhigend auf ſi

e wirkte. Indeſſen trugen

die Schiffer, mit denen Franz in Verhandlung trat,

nicht das geringſte Bedenken, eine Spazierfahrt zu

wagen, ſo daß Urſula ihre Einwendungen als die
jenigen einer Unkundigen und von Natur Zaghaften
unterdrückte.

Nachdem die beiden Segel mit einem Reef ver
ſehen worden waren, was von den umſtehenden See
kundigen zwar nicht für unbedingt erforderlich er
achtet, doch aber vorſichtshalber geraten wurde, ſchoß

die offene, bauchige, geräumige Schaluppe in das
ſalzige Element hinaus, das ſi
e

ſchon zehn Jahre
unter Führung ihres Eigentümers ohne Unfall be
fahren hatte. Harms Fokken ſaß auch diesmal am
Ruder; ein Gehilfe war mitgenommen worden,

um bei den Segelmanövern, falls nötig, Beiſtand

zu leiſten.

Die „Suſanne“ – ſo hieß das Boot – gegen
den Nordweſtwind auflavirend, kreuzte zwiſchen Inſel
und Düne hin und her, nur geringe Fortſchritte

machend. Urſula überzeugte ſich, daß e
s

ſchwamm

wie eine Ente und auch in dem anſcheinend ſo un
bändigen Wogengewühl ſeinen Weg ſchnurgerade ver
folgte, wenngleich auf- und niedergleitend. Da
entfernte ſi

e

ſich vom Ufer und ſtieg wieder nach

oben. Noch von der Falm aus ſah ſi
e

das Boot,

immer in derſelben Weiſe, die Wellen durchſchneiden,
und indem ſi

e

ſich ſagte, daß ſi
e

ſich doch wohl ganz

überflüſſige Sorge gemacht habe, begab ſi
e

ſich in

den Gaſthof zurück.

In der That war die Segelfahrt, die Harms
Fokken mit ſeinem bewährten Boot unternommen
hatte, gefahrloſer als hundert andere, die hinter ihm
lagen. Immer aber können, namentlich in der

Nähe von Küſten, die den Wind ablenken und die
Strömung verſetzen, unberechenbare Verhältniſſe ein
treten, die eine gänzlich unerwartete Gefahr herbei
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führen. Das Waſſer iſ
t

und bleibt ein tückiſches Noch rührte ſich niemand.
Element, das in ſeinem aufgewühlten Schoße un
geſchlachte Gewalten erzeugt, Gewalten, denen der
kundigſte Schiffer ohnmächtig gegenüberſteht.

Die Suſanne war bis zur Nordſpitze der Inſel
aufgekreuzt. Dort aber ſtand eine ſo übermächtige
Dünung, daß der Verſuch, ſi

e

weiterkreuzend zu

überſegeln, Thorheit geweſen ſein würde. Nachdem

Harms Fokken ſich davon überzeugt hatte, brachte

e
r das Fahrzeug vor den Wind und trat, kaum

eine halbe Stunde nachdem e
r

den Bootplatz ver
laſſen, die Rückfahrt an. Franz, der am Maſt
Poſto gefaßt hatte, ſah die Notwendigkeit der Um
kehr ein und machte keine Einwendung.

Und nun trat hinter dem mit mäßiger Geſchwin
digkeit vor dem Winde hinſegelnden Schiffe eines
jener Phänomene der Wellenbildung ein, wie ſi

e

die

abnehmende Tiefe des Waſſers wenn nicht hervor
ruft, ſo doch begünſtigt. Eine breite Woge wuchs
empor, und immer höher anſchwellend, auf dem
Kamme Flocken weißen Schaumes erzeugend, eilte

ſi
e hinter dem Schiffe her, drohend, lautlos. Keiner

a
n Bord ſah ſie; alle hatten ihre Geſichter dem

Buge des Bootes zugewandt. Und wenn auch das

Nahen dieſes überhängenden Waſſerberges von Harms

Fokken bemerkt worden wäre: ein ſicheres Rettungs

mittel kannte ſeine Schifferkunſt nicht, d
a

eine Be
ſchleunigung der Fahrt der Suſanne nicht in ſeiner
Macht lag. Näher und näher glitt das Ungetüm

heran, den Kamm zum Ueberſturz langſam wölbend.

Und nun begann der Hang ſchäumend abzufließen;

in der ganzen Breite der Welle entſtand ein un
geheures Rauſchen und Brauſen. Harms Fokken

ſah ſich um; unmittelbar hinter ihm erhob ſich die

wandelnde Waſſerwand; ſchon ſchob ſich der Vor
ſchwall bis zum Rande des Schiffes hinauf. Da
wußte e

r,

was unvermeidlich die nächſte Sekunde
brachte; ein Warnungsruf entfuhr ſeinen Lippen.

Im nächſten Augenblick ſtürzte die Welle über
und begrub die Suſanne vollſtändig. Es war, wie
wenn ein umfallender Mühlſtein eine Eierſchale
unter ſich zerdrückt. Als die Woge zerfloſſen war und
ſich verteilt hatte, war die Schaluppe verſchwunden.

Das Ereignis blieb am Lande nicht unbemerkt.
Das Intereſſe einer ſchiffahrttreibenden Bevölkerung

a
n allem, was auf der See in ihrem Geſichtskreiſe

vorgeht, iſ
t

ſo groß, daß e
s

zu keiner Zeit a
n kun

digen Beobachtern fehlt. Vollends heute, als a
n

einem Sonntage, ſtanden die alten Schiffer trupp

weiſe umher und lugten aus mit ihren waſſerblauen
Augen, die ſo ſcharf zu ſehen vermögen. Sie waren
längſt untereinander übereingekommen, daß die Su
ſanne die Nordſpitze nicht würde holen können; ſi

e

wunderten ſich deshalb auch nicht, als das Schiff
dort wandte und vor dem Winde zurückſegelte. Dann
auf einmal war das rote Segel wie weggefegt von

der weißen Fläche.

Keiner ſprach in der erſten halben Minute; e
s

war, als o
b jeder noch a
n

die Möglichkeit einer
Täuſchung glaubte. Dann ſagte ein Alter, der ſich
zur Ruhe geſetzt hatte: „Harms Fokken hat eine
Sturzſee übergenommen.“

Einer fragte: „Wer iſt an Bord?“
Lakoniſch erteilte ein anderer Auskunft.

Der Alte ſah im Kreiſe umher. „Wer fährt
hinaus?“
Da kam Bewegung in die Menge. Geredet

wurde nicht viel, und gehaſtet wurde auch nicht.
Was aber geſchah, förderte. Nach Ablauf von fünf
Minuten waren zwei Boote klar; die Segel flogen
empor und die Retter befanden ſich unterwegs zur

Stelle des Unfalls.
Raſch verbreitete ſich jetzt die Kunde von dem

Untergange der Suſanna über die Inſel. Ein
heimiſche und Badegäſte ſtrömten a

n

den Punkten
zuſammen, die einen Ausblick über die Gegend ge
währten, wo das Unglück geſchehen war. Mit Fern
röhren ſuchte man nach Trümmern des Fahrzeugs,

mittelſt deren die Verunglückten ſich ſchwimmend er
halten konnten, bis Hilfe kam. Doch bot die See

in dieſer Entfernung auch dem bewaffneten Auge

nur eine unterſchiedsloſe Maſſe dar, aus der ſich
nichts abhob, das der Hoffnung hätte Nahrung ge
ben können.

Es war Wierach, der zuerſt vom Fenſter aus
den Zuſammenfluß von Menſchen bemerkte. Die
Phyſiognomie einer Menge, die einen Unglücksfall

erörtert, iſ
t

ſo charakteriſtiſch, daß Wierach ſofort
wußte, e

s

müſſe auf See ein Fahrzeug verunglückt

oder in Gefahr ſein. Doch kam ihm kein Gedanke

a
n

die Suſanne; vielmehr glaubte e
r,

ein größeres

Schiff ſe
i

auf die Klippengründe der Inſel ver
ſchlagen worden, wie dies bei länger anhaltendem

ſtürmiſchem Winde, der in derſelben Richtung weht,
häufig der Fall iſt. „Draußen ſcheint ein Schiff

in Not,“ ſagte e
r,

vom Fenſter zurücktretend. „Ich
will einmal nachſehen, wie e

s damit ſteht.“

Ein Schiff in Not! Alſo Menſchenleben in Ge
fahr! Fürchterliches Wort!
Die beiden Frauen ſprangen auf.
„Heiliger Gott!“ rief Bertha. „Warte, Guſtav!

Wir gehen mit!“
Urſula faßte nicht gleich die Tragweite der

Nachricht. Schon war ſi
e

nach Hut und Mantel
unterwegs, als ihr einfiel: „Franz!“
„Nein – es war nicht möglich –“
Ein Mitgaſt des Hauſes, ein Bekannter, kam

von draußen herein. E
r

wich unwillkürlich zurück,

als e
r Urſula ſah. Sie bemerkte e
s und blitzſchnell

kehrte ihre Angſt verdoppelt, verdreifacht zurück.
Fragen wollte ſi

e und konnte kein Wort über die
Lippen bringen. Und jener, die Anrede fürchtend

und e
s

doch für unnötig haltend, ſtumm vorüber
zueilen, verlor die Geiſtesgegenwart. Er ſtammelte:
„Ihr Herr Gemahl – es iſt noch nicht ausgemacht,
daß ſi

e alle verloren ſind . . .“

Da merkte e
r,

was e
r in ſeiner Ungeſchicklichkeit

angerichtet hatte, und kopflos und feige rannte er davon.

Von draußen rief Bertha herein: „Urſula, kommen
Sie?“
Urſula nickte. „Geht nur, geht!“

Dann ging ſi
e

die Treppe hinauf, langſam,
ſchwerfällig. Und auf jeder Stufe wiederholte ſi

e
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ſich: „Es iſ
t

noch nicht ausgemacht, daß e
r ver

loren iſ
t
. . .“

Aber als ſi
e

oben auf dem Korridor ankam,

war die Hoffnung verflogen. Wankend trat ſi
e in

das Zimmer, worin Marie unter Aufſicht der Wär
terin ſpielte, nahm das Kind, drückte e

s a
n

ſich und
klagte in herzzereißendem Ton: „Wir ſind wieder
allein, wir beide !“

Damit ſchwand ihr das Bewußtſein; eben noch
gelang e

s

der raſch hinzuſpringenden Wärterin, die
Ohnmächtige in ihren Armen aufzufangen.

Draußen auf dem bewegten Waſſer, dort, wo
die Suſanne zuletzt erblickt worden war, kreuzten die

beiden ausgegangenen Boote umher. Ein Riemen,
eine Stange, das war alles, was die ſcharfen Augen

der Beſatzung hatten entdecken können. Sie alle
wußten, daß ihre Aufgabe zu Ende war; aber keiner
mochte zur Heimfahrt auffordern.

Endlich ſagte der Aelteſte: „Noch eine Viertel
ſtunde!“

Da hatten ſi
e ihre Pflicht gethan und kehrten

zurück zum Hafen.

XVI.

Es war einige Jahre ſpäter. Der Krieg um
die Neugeſtaltung des deutſchen Bundes war ſeit
einigen Monaten beendet; in dem neugeſchaffenen
norddeutſchen Staatenweſen begann e

s

ſich allent
halben mächtig zu rühren und zu regen. Die Ent
wicklungsära Deutſchlands hatte angefangen.

Ueberall wurde die alte Bahn des Schlendrians,

des ſtumpfſinnigen Weitertrottelns a
n

den morſchen

Krücken überlieferter Weisheit verlaſſen. Die neue
Zeit brachte neue Ideen, neue Ziele und eine größere
Auffaſſung aller Thätigkeit überhaupt.

Die Städte fingen an, merklich zu wachſen.

Man vertraute der Zukunft und bereitete ſich auf ſie

vor. Das Kapital kam aus den Truhen hervor
und ergoß ſich in den Handel, in die Induſtrie, in

nützliche Unternehmungen allerlei Art.
Auch inHamburg wurden die Unterlaſſungsſünden

der Väter gut gemacht. Veraltete Einrichtungen fielen;
längſt notwendige Bauten wurden beſchloſſen; die

Wohlhabenden ſteigerten ihre Wohnungsanſprüche.

Dietrich Kern hatte viel zu thun. An dem Geiſt
ſeines Sohnes hatte e

r

ſich verjüngt, nun blieb e
r

auf dem Plan und brauchte ſich nicht von der nach
gewachſenen Generation beiſeite ſchieben zu laſſen.
Vor all dieſen jungen Architekten, die jetzt auf ein
mal ihre Köpfe emporſtreckten, hatte e

r immer noch

den Ruf eines erfahrenen und praktiſchen Mannes
voraus. Freilich würde e

r in der Konkurrenz bald
überlegen ſein, wenn e

r

nicht in den Plänen ſeines
Sohnes Material beſeſſen hätte, aus dem e

r

ſich

für alle Anforderungen, die ihm entgegentraten, aus
rüſten konnte.

Der alte Maurermeiſter war ſeinen akademiſch
gebildeten Mitbewerbern ein Rätſel. Woher, zum
Henker, holte e
r nur dieſe originellen Ideen? Woher,

hatte e
r

dieſes feine Stilgefühl, e
r,

der auf keiner

Kunſtſchule in den Geheimniſſen äſthetiſcher Geſamt
wirkung unterwieſen worden war?

Fräulein Meta Kern hätte e
s verraten können.

Sie wußte, daß der Sohn durch den Vater baute.
Aber niemand fragte ſie; für die Welt war ſi

e ein
fach eine alte Jungfer, d

ie ihrem Vater den Haus
halt führte, weiter nichts. Und noch einer kannte

das Geheimnis des alten Kern; das war ein junger
Gehilfe, den e

r

ſich geworben hatte, der Sohn eines
früheren, jetzt verſtorbenen Kollegen – ein „Stu
dirter“ zwar, ein Künſtler, aber ohne Anſpruch auf
Genialität, vielmehr ein tüchtiger, fleißiger, beſchei

dener Menſch, der ſein Wiſſen und Können ohne
große Redensarten in den Dienſt des von ihm hoch
verehrten alten Herrn ſtellte. Von ihm hatte Dietrich
Kern keine Indiskretion zu befürchten.

Wie o
ft abends, wenn der alte Herr bei ſeiner

Tochter ſaß und, alter Gewohnheit treu, ſeinen Thee
trank, wie o

ft ſagte er: „Ach, Meta, wenn Adolf
doch am Leben geblieben wäre! Wir hätten uns
zuſammengethan, und das würde noch ganz anders
gefleckt haben wie jetzt – ganz anders! Und für
die Urſel wär's auch beſſer. Was hat ſi

e nun bei
a
ll

ihrem Reichtum? Merken läßt ſi
e

ſich ja nicht,
daß ſi

e mit dem Schickſal zu hadern hat; aber ic
h

meine doch, daß ſi
e im ſtillen Kämmerlein nicht

immer ſo ergeben iſt, wie ſi
e

ſcheint. Zweimal

Witwe im Laufe weniger Jahre – beidemal durch
eine gewaltſame Kataſtrophe! Und dabei noch ſo

jung! Davon hätte eine andere zuviel bekommen!“
Als Kern wieder einmal ſo klagte, erwiderte

Meta lächelnd: „Urſula könnte den dritten haben,
wenn ſi

e

wollte.“

„Wer iſ
t

es, Meta?“
„Stieglitz, der Syndikus der Handelskammer. Er

hat ihr einen Antrag gemacht.“

„Der iſ
t

nicht dumm! Und Urſula?“
„Sie hat ihm keine Hoffnung gelaſſen. Mit

ihren Erfahrungen nach dieſer Seite hin ſe
i

ſi
e nun

fertig, hat ſi
e mir geſagt.“

„Das iſ
t

das richtige Gefühl. Aus einer Hand

in die andere – e
s wäre nicht hübſch. Obgleich

ſi
e ja thun und laſſen kann, was ſi
e will.“
„Urſula wird niemals ihrer weiblichen Würde

etwas vergeben,“ bemerkte Meta. „Ich habe von
jeher ihren feinen Takt gelten laſſen, das natürliche
Geſchick ihres Benehmens. Nie haben ſich die böſen
Zungen a

n

ſi
e gewagt. Jetzt – ich bewundere ſi
e

einfach. Der Reſpekt, den ſi
e

bei Sotterhauſens
genießt – Du weißt ja – es iſt erſtaunlich.“
„Der Diamant hat ſeinen Schliff erhalten,“

ſagte Kern. –

Im Frühjahr war es, als eines Morgens in

die Zeichenſtube Kerns ein Herr trat, der dem allein
anweſenden Gehilfen unbekannt war. Er war ein
Mann in den Vierzigen, von gelblicher Geſichtsfarbe

und verfallenem Körper, der ſich langſam bewegte
und leiſe ſprach. Der Gehilfe hielt ihn für einen
Kaufmann, der im tropiſchen Klima Geld gewonnen

und die Geſundheit verloren hätte, wie derartige

bedauernswerte Perſonen nicht eben ſelten in den
europäiſchen Seeſtädten anzutreffen ſind.

Der Fremde fragte nach Herrn Kern, und als

e
r

den Beſcheid empfing, Herr Kern ſe
i

abweſend,
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habe überhaupt keine feſten Bureauſtunden, ſondern

komme und gehe unregelmäßig den ganzen Tag über
und ſe

i

beſtimmt nur nach Feierabend in ſeiner
Wohnung zu treffen, d

a erklärte e
r,

daß e
r warten

wolle, ſetzte ſich müde nieder und ließ nun ſeine
Augen mit einem ſeltſamen Ausdruck im Zimmer

umherwandern. Nach einiger Zeit ſtand e
r wieder

auf, trat zu dem Tiſche des Gehilfen und ſah ihn zu.
Auf einmal ſagte er: „Nehmen Sie mir's

nicht übel, mein Herr – dieſe Villenfaſſade iſ
t

nicht
Original.“

„Ich dächte doch,“ erwiderte der Gehilfe etwas
verlegen.

„Dem iſ
t

nicht ſo,“ erklärte der Fremde be
ſtimmt. „Die Motive ſtammen aus Florenz; dieſer
Entwurf rührt von dem jungen Herrn Kern her.“
„Ah, Sie haben den jungen Herrn gekannt?“

fragte der Gehilfe ausweichend.

Der Fremde antwortete nicht. Sein Blick war
auf eine zweite Zeichnung gefallen, die auf einem

Nebentiſche lag. Er fuhr ſich mit der Hand a
n

die Stirne: ,,Sonderbar!“ murmelte er.
Der Gehilfe erklärte: „Ein ausgeführtes Kauf

mannshaus im Renaiſſanceſtil – das erſte, das
wir gebaut haben.“
„Und was hat Herr Kern ſonſt noch in den

letzten Jahren vollendet?“
Bereitwillig ſchob der Gehilfe ihm eine Mappe

zu. „Wenn Sie ſich dafür intereſſiren – bitte, hier

iſ
t einiges, teils fertig, teils im Projekte ange

U0llllllen . . .“ -

Der Fremde betrachtete aufmerkſam Blatt nach
Blatt, während der Gehilfe weiter arbeitete.
Plötzlich ſagte e

r,

wie im Selbſtgeſpräch: „Welche
Entdeckungen! Es iſt kaum zu glauben! Nichts ver
loren . . . aufgegangene Saat . . . auf fremdem
Acker . . . Und ic

h -– o Gott!“
Er wandte ſich lebhaft a

n

den Gehilfen: „Ich
will wiederkommen – es iſt mir zu dumpf in dem
Raume hier – heute noch –“
Schon war e

r a
n

der Thüre.
„So beſtimmen Sie wenigſtens d

ie Zeit,“ bat
der Gehilfe.

Doch der Fremde ſchien ihn nicht gehört zu

haben; ſichtlich erregt entfernte e
r

ſich.

„Ein wunderlicher Heiliger!“ murmelte der Ge
hilfe kopfſchüttelnd. „Er hätte mir auch ſeinen Namen
laſſen können!“

Als e
r a
n

Kern über den Beſuch berichtete, ſtutzte

der alte Herr. „Ein Bekannter meines Sohnes,
der ſich ſeiner Pläne ſo genau erinnert?“ ſagte e

r.

„Da hab' ic
h

doch wirklich keine Ahnung . . .“

Er erzählte Meta von dem fremden Herrn; aber
auch ſie, die über den früheren Umgang ihres Bruders
ziemlich genau Beſcheid wußte, entſann ſich daraus

feines Kaufmanns, der in die heiße Zone gegangen
W(lT.

Abends, als ſi
e beieinander ſaßen, kam Kern

wieder auf den Gedanken zurück. „Die Sache be
unruhigt mich,“ geſtand e

r. „Mehr noch als ſeine
Kenntnis des Villenplans die Worte, die e

r vor ſich
hingeſprochen und d

ie unſer guter Hermann Haupt

allerdings nur ſehr unvollkommen verſtanden hat . . .

Ich weiß nicht, was ic
h

daraus machen ſoll . . .

Es wäre mir doch unangenehm, wenn er nicht wieder
käme und man nicht erführe, wie man mit ihm
daran iſ

t
. . . Und dann: was kann e
r von mir

gewollt haben?“

Kerns Neugier ſollte raſcher befriedigt werden,

als e
r dachte; ſchon während e
r ſprach, ſtand der

Fremde wieder vor der Thüre ſeines Hauſes, die
Hand am Klingelzuge, wartend, e

r wußte nicht auf

was – auf ein Zeichen, auf einen Zufall, auf eine
Eingebung . . .

Einen ſchweren Gang geht man zum erſtenmale

immer noch leichter, als wenn man gezwungen iſt,
ihn zu wiederholen. Dieſe Erfahrung machte jetzt
auch der Mann aus den Tropen. Dennoch: e

s

mußte ſein. Was nachher werden ſollte, das war
alles ungewiß und dunkel.

„Herr Kern ſe
i

zu Hauſe,“ berichtete die Magd;

„er ſe
i

beim Abendbrot; ſi
e wolle ihm Beſcheid

ſagen. Oder wenn e
s

dem Herrn bequemer ſei,

möge e
r nur gleich hinten in die Gartenſtube ein

tretCºll.“

Dies war dem Fremden bequemer; e
r ging nach

hinten und klopfte gleich a
n

der richtigen Thüre,

ohne auf Unterweiſung von der Magd zu warten.

Dietrich Kern erhob ſich vom Sofa, als der
Fremde eintrat.

„Laſſen Sie ſich ja nicht in Ihrer Gemütlich
keit ſtören,“ ſagte dieſer. „Wenn Sie erlauben,
ſetze ic

h

mir gleich einen Stuhl a
n

den Tiſch. Es
plaudert ſich doch beſſer ſo.“

Meta blieb unbemerkt im Schatten der alt
modiſchen Lampe, die ihr Licht nur nach einer Seite
warf. Sie bemerkte mit Verwunderung, daß der
ſpäte Beſucher zitterte.

„Und welches Anliegen führt Sie zu mir?“
fragte Kern.

„Es iſt nun ſchon manches Jahr her,“ erwiderte
der Fremde mit leichtem Stocken, „da lernte ic

h

in

Wien Ihren Sohn kennen. Wir waren damals
ſehr intim; ic

h

bin auf ſeiner Hochzeit gegenwärtig

geweſen. Seitdem habe ic
h

nichts von ihm gehört;

wo e
r

ſich niedergelaſſen, weiß ic
h

nicht. Geſchäfte

führten mich hieher und ic
h

erinnerte mich, daß ſein

Vater hier lebe. Nun komme ic
h

zu Ihnen, um
mir von meinem alten Freunde und ſeiner reizenden

Frau etwas erzählen zu laſſen.“

Noch hielt Kern die Augen auf den Teller ge
ſenkt, im ſtillen dieſen neugierigen Wiener ver
wünſchend, der ihn zwang, die alten fatalen Ge
ſchichten wieder aufzurühren, als aus dem Dunkel
Metas Stimme kam: „Gib Dir keine Mühe, Vater;

e
s iſ
t Adolf ſelbſt.“

Der alte Maurermeiſter prallte zurück. Un
gläubig forſchte e

r in den veränderten Zügen ſeines
Sohnes. „Meta ſagt's und Du widerſprichſt nicht,“
ſagte e

r

endlich. „Wie e
s

aber möglich iſt, verſteh'

ic
h

nicht. Du lebteſt und gabſt keine Nachricht von
Dir – fünf, ſechs Jahre lang?“
Meta war aus dem Dunkel hervorgekommen.

Nochmals nahm ſi
e das Wort: „Gott verzeihe Dir,
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was Du gethan haſt! In Deinem Geſichte ſehe ic
h

die Spuren von ſchwerem Leiden. Gebrochen kommſt
Du zurück. Ich kann Dir nicht zürnen.“
Sie reichte Adolf die Hand.
„Ich ſehe Mutters Stuhl leer,“ ſagte e

r. „Wo

iſ
t

ſie?“
„Geſtorben,“ verſetzte Dietrich Kern lakoniſch.
Und Meta ergänzte: „In der Nacht nach Ur

ſulas Hochzeit mit Franz Sotterhauſen.“
„Von dieſer Verbindung iſ

t

mir Kunde geworden,“

ſagte Adolf.
„Was willſt Du jetzt noch hier in Hamburg?“

fragte Vater Kern. „Du haſt Dich ſelbſt unmöglich
gemacht. Dein Tod iſ

t

außerdem längſt dekretirt.
Was haſt Du vor?“ -

„Sei ohne Sorgen, Vater,“ entgegnete Adolf
bitter. „Ich habe nicht die Abſicht, jemand Un
gelegenheiten zu bereiten, oder Dich in der ferneren
Benützung meiner Geiſteswerke zu ſtören . . . Tot
will ic

h

für alle bleiben, kann e
s

auch für euch
wieder ſein, wenn ihr wünſcht . . . Niemand hier
wird mich wiedererkennen – in Luiz Martini aus
Rio d

e Janeiro, den das Fieber entſtellt hat, den
weiland Architekten Adolf Kern, der jung und
blühend einſt in ſeiner Vaterſtadt vergeblich das
Glück ſuchte . . . Weshalb ic

h

gekommen bin? Weil

ic
h

elend war und die Kräfte von mir weichen fühlte,

weil eine wahnſinnige Sehnſucht mich quälte, euch

wiederzuſehen und durch euch von anderen zu hören,

a
n

denen ic
h

keinen Teil mehr habe. Was ic
h vor

habe? Wieder zu verſchwinden, nachdem ic
h

meine

Neugierde geſättigt – irgendwo mich zu ſtrecken
und abzuwarten, was das Schickſal ferner über mich

beſchließt . . . Denn daß ic
h fertig mit dem Leben

bin: ſeht mich an, fühlt mich a
n
. . . Die Maſchine

geht noch; das iſ
t

aber auch alles. Schwer iſ
t

meine

Strafe geweſen – und dauert noch. Nicht einmal
euch mache ic

h

Freude damit, daß ic
h

noch lebe!“
Dietrich Kern hatte ſich ſelbſt wiedergefunden.

„Der iſ
t

ein ſchlechter Kerl, der nicht Erbarmen
mit ſeinem eigenen Fleiſch und Blut hat,“ ſagte e

r.

„Die Folgen Deiner Flucht – ſo muß ic
h

e
s jetzt

wohl nennen – kann ic
h

nicht von Dir nehmen.
Was einer ſich eingebrockt hat, muß e

r

auch ſelbſt
auseſſen, das iſ

t

nun einmal Geſetz in unſerer auf
perſönliche Verantwortlichkeit aufgebauten Geſellſchaft.

Alſo bürgerlich ehrenhaft kann ic
h

nicht helfen, Dich

zu machen. Pflichten, heiligen Pflichten haſt Du
Dich entzogen – einerlei weshalb. Und wenn Du
auch jenſeits des Ozeans, wo Du geweſen biſt, Dir
ein überreichliches Maß von Ruhm und Gold ge

ſammelt haben ſollteſt: der Ausgang dazu war ein
Verbrechen. Dir dies klar und deutlich, als meine
unerſchütterliche Anſicht, zuvörderſt auszuſprechen,

war mir Bedürfnis. Davon aber abgeſehen: mein
Sohn bleibſt Du immer noch und ic

h

heiße Dich
unter Deines Vaters Dach herzlich willkommen!“
Vater und Sohn umarmten ſich.
„Nun iſ
t

mir beſſer,“ ſagte Adolf mit feuchten
Augen. „Ich habe doch wieder eine Heimat, wenn

ic
h

auch nur als Fremder darin weilen darf, nur
inkognito als ein flüchtiger Gaſt!“
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. IX. 3.

Er wandte ſich an Meta: „Die Gemütsſtimmung
hat mich mitgenommen. Gib mir ein Glas Wein,
Portwein, wenn Du ihn haſt. Und auch einen
Biſſen zu eſſen. Zum erſtenmal ſeit langer Zeit
ſpüre ic

h

ein Hungergefühl.“

Als e
r etwas gegeſſen und ein Glas Portwein

getrunken hatte, wich die fahle Farbe von ſeinen
Wangen und ſeine ſchlaffe, müde Haltung verlor

ſich. „Jetzt fühle ic
h

mich kräftig genug, weitere
Fragen zu thun,“ ſagte e

r. „Ihr ahnt wohl, wie
die erſte lauten wird: lebt Urſula glücklich mit Franz
Sotterhauſen?“

-

Vater und Tochter ſahen ſich an. Vorſichtig

antwortete der Alte: „Mir iſt nichts Gegenteiliges
bekannt geworden.“

„Und Marie, meine Tochter – wie hat ſi
e

ſich

entwickelt?“

Diesmal antwortete Meta. „Prächtig! Sie iſ
t

ein ſehr liebes, aufgewecktes Kind.“
Adolf ſeufzte. „Ich möchte ſi

e gern einmal
ſehen, ehe ic

h Hamburg wieder verlaſſe. Verſteht

mich wohl: nur ſehen. Aber das wird gewiß nicht
zu machen ſein; mit Sotterhauſens werdet ihr keinen

Verkehr haben.“

Wieder wechſelten die beiden einen raſchen, fra
genden Blick.

„Vielleicht läßt es ſich doch einrichten,“ ſagte Meta.
„Ich habe noch mehr zu fragen,“ fuhr Adolf

etwas unſicher fort. „Hat Marie Geſchwiſter?“
„Nein. Die Ehe iſ

t
kinderlos geblieben.“

Adolf ſtützte den Kopf in die Hände und dachte
nach. Blicke und Zeichen gingen zwiſchen Dietrich
Kern und Meta hin und her. „Beſſer, e

r erfährt's

nicht. Wozu?“ So äußerte ſich Kern pantomimiſch.
Und Meta erwiderte: „Es wird ihm doch nicht ver
borgen bleiben. Warum alſo nicht offen gegen ihn
ſein?“
Meta ſiegte; die letzte Geberde des alten Herrn

bedeutete: „Wenn Du meinſt – in Gottes Namen
dann !“

Und Adolf erfuhr, daß Urſula ſeit mehreren
Jahren wiederum Witwe ſei. So überwältigend
wirkte die Nachricht auf ihn, daß e

r

in ſprachloſem

Staunen verharrte.

Dietrich Kern glaubte, Hoffnungen, die etwa im

Herzen ſeines Sohnes aufſchießen möchten, ſofort

vernichten zu müſſen. „Dies ändert nichts in Deiner
Poſition, Adolf,“ bemerkte der Vater eindringlich.
„Von allem andern abgeſehen: ein Mann, der ſeine
Frau hat ſitzen laſſen, iſ

t

für dieſe Frau unmöglich
geworden.“

„Ich weiß e
s, Vater,“ entgegnete Adolf. „Ich

bin kein ſolcher Thor, d
a Liebe zu erwarten, wo

ic
h

Haß geſät habe. Du haſt recht: Sotterhauſens
Tod – ach, die arme Urſula! – kann auf mein
ferneres Lebensſchickſal keinen Einfluß mehr ausüben.
Dennoch: ſi

e frei zu wiſſen, iſ
t hart, ſehr hart!

Wie wir einſt zu einander geführt worden ſind – ihr
wißt e

s

nicht – es war ein Wunder, wenn e
s

überhaupt Wunder gibt. Und wie habe ic
h

ſi
e ge

liebt! Sie zu erringen – ich hätte knieend die Sa
hara durchmeſſen! Und dann, hier, als mir die

35
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Früchte nicht raſch genug reifen wollten, dann kam
eine Stimmung über mich, eine Stimmung, wie
Galle und Wermut, ein Widerwille gegen alles,

was mich umgab, ein Widerwille auch gegen ſie,

Urſula, die mir nichts, auch gar nichts mit mir
gemein zu haben ſchien . . . Von Sotterhauſens Jacht
ließ ic

h mich, von Verbitterung überwältigt, des

freudeloſen Daſeins ſatt, ins Waſſer gleiten, um
meinem Leben ein Ende zu machen. Doch als ic

h

dem Tode ins Auge ſah, fürchtete ic
h mich; ic
h

ließ

mich retten und nach einem fernen Lande entführen.
Und da, unterwegs dacht' ich's mir aus, daß ich,

der doch als Toter gelte, als neuer Menſch in ent
legener Ferne freie Bahn habe, und warf meine
Vergangenheit von mir. O

,

e
s iſ
t

mir anfangs

gut gegangen in Braſilien, ſogar ſehr gut, bis ic
h

mir vermeſſen die Pforten zu einer neuen Häuslich
keit eröffnen wollte. Das war der Wendepunkt.
Dasſelbe Unbegreifliche, das mich einſt zu Urſula
hingeführt hatte, riß mich im letzten Augenblicke

zurück. Und mit meinem Glück ging e
s abwärts;

die großen Erfolge ſchrumpften zu kleinen zuſammen,

und Arbeit und Beſchwerden wuchſen. Schlimmer

aber noch war, daß nun in meinem Innern die
Reue einſetzte, und mit der Reue die richtige Wert
ſchätzung derjenigen Güter, d

ie

ic
h

mit meinem früheren
Selbſt weggeworfen hatte. Nicht zuletzt leuchtete die

Erkenntnis in mir auf, daß in dieſer tändelnden
Urſula, a

n

die ic
h

mich gehalten, ein echtes, edles

Weib verborgen liege und nur der Entwicklung durch

Schickſal und Erfahrung geharrt habe. Und dieſe
ideale Urſula ſchwebte um mich, ſie, die rechtmäßige
Frau eines andern, wie ic

h wußte, mir unerreichbar
geworden durch eigene Schuld . . . O

,

e
s war zum

Verzweifeln! . . . Der Krieg kam; aus den Berichten
ſah ic

h

den Umſchwung aller Verhältniſſe; ic
h ſpürte

darin das Wehen eines freieren Geiſtes in alle

Philiſterherde Deutſchlands; ic
h

meinte zu ſehen,

wie die längſt zu enge gewordenen Lebensformen
abgeworfen wurden und, mit Hilfe der Kunſt, neue
und weitere geſchaffen . . . Da kehrte ſi

e mir zurück,

die Liebe zur Heimat, zu euch, zu allem, was ſi
e

Köſtliches birgt . . . Krank, ſiech, elend vegetirte ic
h

damals in den Miasmen eines gleißend ſchönen
Fluſſes in Nordbraſilien, einen Pflanzerpalaſt hart

a
n

den Urwald bauend . . . Sobald ic
h

konnte, floh

ic
h

zur Küſte, Geneſung ſuchend, um reiſen zu können.
Ein blinder Trieb war e

s geworden, dieſes Ver
langen nach dem Lande, worin ic

h

ein Toter war.
Und dabei immer der geheime Zweifel, o

b

ic
h

e
s

erreichen würde, ich, der Kraftloſe, der ſich a
n Bord

des Dampfers tragen laſſen mußte . . . Und nun

bin ic
h

doch hier, und der Sterbende fühlt die Hoff
nung in ſich aufkeimen, daß e

r

noch nicht hinab
wandeln muß in das ſchreckliche Schattenland. Ich
möchte ſo gerne noch leben, nur leben, ſtill und
wunſchlos . . .“

Ja, Meta hatte gleich die Wahrheit erkannt:
gebrochen war Adolf Kern zurückgekommen. Als

ſi
e

dies erbarmungslos ausſprach, hatte ſi
e hinzu
geſetzt: „Ich kann Dir nicht zürnen;“ ein weitgehen
deres Zugeſtändnis vermochte ſi

e ihrem Schweſter

herzen nicht abzuringen. Jetzt indeſſen, nachdem ſi
e

die Beichte des Armen vernommen, umarmte und

küßte ſi
e ihn: „O Bruder, wie tief bedaure ic
h

Dich!“
Dietrich Kern aber, unwillig über die Thränen,

deren e
r

ſich nicht erwehren konnte, brummte das

Machtwort: „Jetzt iſt's genug für heute abend!
Fortſetzung morgen. Laß einen Wagen für Adolf
holen, Meta; er muß ins Bett.“
Grauſam wie das Gebot des alten Herrn ſchien,

recht hatte e
r

doch. Und Adolf ging ohne Widerrede.
Vater und Tochter kehrten ſchweigend in das

Gartenzimmer zurück und ſetzten ſich dort wieder

nieder. Beide hatten für ſich etwas zu bedenken.

So ſaßen ſi
e

ſtumm eine lange Weile. Auf einmal
ſagte Meta, mitten aus ihrem Sinnen heraus: „Ich
glaube doch, daß ſi

e

e
s thun wird.“ Und Dietrich

Kern antwortete ebenſo: „Sie muß wenigſtens ge
fragt werden.“

Die beiden ſahen ſich a
n

und lächelten. Ihre
Gedankenreihen hatten mit demſelben Ergebnis

geſchloſſen.

Und nun bedurfte e
s nur noch weniger Worte.

„Wann gehſt Du hin?“ fragte der alte Herr.
„Morgen früh, denk' ich.“
„Recht ſo

.

Und ic
h

will zum Gaſthof und
Adolf zu unſerm beſten Arzt ſchicken. Wo noch
Leben iſt, d

a iſ
t

auch noch Hoffnung. Es müßte
doch mit dem Teufel zugehen, wenn ſich ſo ein
junger Kerl nicht wieder zurechtdoktern ließe.

Ein Vorturner braucht e
r ja nicht gerade zu werden;

aber ſo viel Geſundheit, wie einer eben nötig hat,

um langſam mitzumarſchiren, die wird ſich doch am
Ende noch in ihn hineinbrauen laſſen.“

XVII.

Von der Herrin des Hauſes a
n

der Eppendorfer

Chauſſee wurde Meta, wie immer, heiter und freund
lich empfangen. Was ſi

e unternommen, wurde ihr
erſt voll bewußt, als ſie, ihr gegenüberſitzend, den
Frieden und die Ruhe empfand, die in dieſem Aſyl

der Witwe herrſchten. Von aller Eitelkeit der Welt
hatte Urſula ſich abgewandt. In der Einrichtung
ihres Hauſes zwar hatte ſie, aus Pietät gegen Franz,

nichts verändert; der äußere Zuſchnitt ihres Lebens
war, ihrer Stellung in der Geſellſchaft entſprechend,

derſelbe geblieben. Sie aber hatte für ihre Perſon
allem Putz entſagt. Immer ſah man ſi

e in einfachen,
dunkelfarbigen Kleidern. Sie ging aus, aber nur -

in kleine, vertraute Kreiſe, die ſich ihr nach ihrer
Bewährung in der Trübſal allmälich erſchloſſen
hatten, – Kreiſe, in welchen Schlemmermann und
Konſorten gänzlich unbekannt waren. Auch das

Theater beſuchte ſi
e zuweilen: einfache Opern, ernſte

Schauſpiele. In Oratorien war ſie regelmäßig zu

finden. Doch war ſi
e keineswegs düſter in ihrer

Lebensanſchauung oder trübein ihrer Gemütsſtimmung;

ſi
e

konnte zuzeiten noch recht harmlos fröhlich ſein
und dann trat ein bezaubernder Schimmer von
Jugendlichkeit auf ihre immer noch gewinnenden Züge.

Und dieſe liebe Frau, die ſich, gereift und ent
ſagend, aus des Lebens Stürmen in einen ſichern
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Port des Friedens zurückgezogen – ſi
e wollte Meta

wiederum auf die unruhige See neuer Herzenskämpfe

ſenden? Es war ein grauſames Beginnen, und
lange fand Meta nicht den Mut dazu. Ja, wenn
ihr Mitleid mit dem armen Bruder nicht ſo rieſen
groß geweſen wäre – ſi

e würde Urſula wieder
verlaſſen haben, ohne den Zweck ihres Beſuches zu

erwähnen. Doch der Eindruck von ſeiner ver
fallenen Geſtalt, von ſeinen ergreifenden Selbſt
anklagen hatte ſich ſeit dem geſtrigen Abende noch

in ihr verſtärkt. Eine Verſöhnung, ein letztes

Lebewohl – dem erdenmüden Pilgersmanne würden
ſeine letzten Tage dadurch freundlich verklärt werden!
Da begann ſi

e plötzlich, mit niedergeſchlagenen

Augen, wie aus böſem Gewiſſen: „Wir hatten geſtern
abend einen unerwarteten Beſuch –“
Sie ſtockte; dieſer Anfang ſchien ihr ſo unſäglich

ungeſchickt!

Freundlich forſchte Urſula: „Wer war es, Liebſte?“
„Ein Herr von weither – aus Braſilien.“
Urſula wurde aufmerkſam; argwöhniſch verſuchte

ſie, in Metas Mienen zu leſen. Sie entdeckte Ver
legenheit, Sorge, Unſchlüſſigkeit . . .

„Ich bin an Ueberraſchungen gewöhnt,“ ſagte ſie,
traurig lächelnd. „Fürcht Dich nit um meinetwillen,

mir die Nachricht mitzuteilen, die euch der braſilianiſche
Herr g'bracht hat. Wahrſcheinlich wird ſi

e nur eine
geheime Ahnung beſtätigen, die ic

h

ſeit einem g'wiſſen

Abend, in Helgoland, nit hab' loswerden können, –

die Ahnung, daß ein Totgeglaubter ſich's unter den

Palmen von Rio d
e Janeiro wohl ſein läßt –“

Erſchrocken unterbrach Meta: „Wie iſ
t Dir das

zugeflogen?“

Und Urſula, ohne jede Erregung: „Ich ſeh' ſchon,
daß ic

h

die Wahrheit erraten hab'. Bemüh Dich
nit weiter. Jener Ludwig Martini, von dem euch der
Herr berichtet haben wird – mich geht e

r nir an.“
Sogar den Namen wußte ſie! Und ſi

e wies ihn
ab, kurz und entſchieden, – keine Saite ihres
Herzens klang mehr bei der Erwähnung desjenigen,

der doch einſt ihre erſte Liebe gewonnen, der der

Vater ihres Kindes war! Sie erfuhr, daß e
r

noch

lebte, wirklich noch lebte, und weigerte ſich, weitere

Kunde von ihm zu empfangen !

Meta begann zu fürchten, daß ſi
e

mit ihrer

Miſſion keinen Erfolg haben würde. Doch war das
Eis gebrochen – jetzt nicht weiter zu gehen, bis

zur endgiltigen, klaren Entſcheidung, wäre klägliche

Feigheit geweſen.

„Du haſt die Spur der Wahrheit, Urſula,“ ſagte
ſie. „Gehe weiter, und Du findeſt ſi

e ganz.“

„Verſtehe ic
h

Dich recht?“ rief Urſula, unwill
kürlich die Hände emporhebend. „Er ſelbſt? Es iſt

nit möglich!“

Meta nickte ſtumm.
„Verſchon mich – ſprich mir nit von ihm, wenn

Du mich lieb haſt! Auf ewig hat er ſich von mir
getrennt – von euch getrennt – und e
r wagt es,

hier, in unſerer Stadt, ſein G'ſicht zu zeigen – zu

euch zu kommen, frank und frei, wie ein ehrlicher
Mann – und Du, Du biſt im ſtand und führſt
ſeine Sach'!“

Jetzt fand Meta die Sprache wieder. „Es iſt

nicht, wie Du denkſt,“ ſagte ſie. „Adolf iſ
t

nur in

die Heimat zurückgekommen, um ſtille zu ſterben.

Der Tod ſteht auf ſeinem Geſichte geſchrieben. Und
deshalb haben wir ihm unſere Teilnahme nicht ver
ſagen können, als er geſtern abend zu uns geſchlichen

kam. Unerkannt wird e
r wieder verſchwinden, ſehr

bald ſchon; in unſerm nordiſchen Klima würde die
kleine Lebensflamme, die in ihm brennt, zu raſch

verlöſchen.“

Urſula ſtützte den Kopf in die Hände und ſaß
lange in Nachdenken.

-

„Das alſo iſ
t

das Ende!“ ſagte ſi
e

endlich.

„Gerecht vielleicht, aber doch – o wie traurig!
Glaub nur nit, daß ic

h

von Adolf gering denk'.
Je mehr ic

h

ſelber gelernt hab', deſto klarer iſ
t

mir
geworden, wie groß ſein Geiſt iſt. Es hat eine
Zeit gegeben – ich war ſchon Frau Sotterhauſen –

d
a hab' ic
h

mich mit dem Toten – das war er

mir damals – mehr beſchäftigt, als ic
h

vielleicht

hätt' ſollen. Aber geſchadet hat mir's nit. Später

hat das aufgehört. Sein Bild war mir verzerrt
worden; ic

h

hab's bleichen und aus mir verſchwinden

laſſen. Weiß e
r,

wie mir's ergangen iſt?“
„Von Deiner Heirat hat er ſchon gewußt; daß

Franz tot iſt, hat er geſtern abend erfahren.“
„Wohnt er bei euch?“
„Er kam aus dem Gaſthof, und wir konnten nicht

wagen, ihn zu uns zu bitten, um kein Gerede zu

verurſachen.“

„Iſt er arm?“
„Es ſcheint nicht ſo

.

Und wenn er's wäre –“
„Papa Kern würde mir doch nit erlauben, ihn

zu unterſtützen. Nein, dazu iſ
t

e
r

zu ſtolz.“

„Ich wollte etwas anderes ſagen, Urſel. Papa

hat in den letzten Jahren faſt ausſchließlich nach
Adolfs Plänen gebaut; dafür kommt ihm ein an
ſehnliches Honorar zu. Er würde keines Almoſens
bedürfen. Aber Du könnteſt etwas anderes für
ihn thun.“

„Was wär' denn das?“
„Ihm erlauben, Marie zu ſehen. Es iſ

t

der

einzige Wunſch, den e
r ausgeſprochen hat. Verſteh

mich wohl: nur ſehen.“
Urſula zögerte einige Sekunden, ehe ſi

e ant
wortete: „Unter den obwaltenden Umſtänden will
ich's ihm nit verwehren.“
Meta war ſo weiſe, nicht mehr zu erbitten.

„Hab Dank, Urſel,“ ſagte ſie. „Willſt Du mir
das Kind heute nachmittag ſchicken?“
„Wozu?“ erwiderte Urſula leichthin. „Bring ihn

hieher; Marie ſoll um fünf Uhr in ihrem Spiel
zimmer ſein.“
Hoch horchte Meta auf; in dem Tone, in dem

dieſe Anweiſung erteilt wurde, vibrirte e
s ſeltſam.

Meta ſah eine Möglichkeit blinken, daß ſich Urſula
eigenmächtig nahm, was ſi

e ihr hatte bieten wollen.
Doch ſagte ſi

e nur einfach: „Wie Du willſt.
Wir werden um fünf Uhr hier ſein und direkt zum
Spielzimmer hinaufgehen.“

Am Mittag war Adolf im väterlichen Hauſe zu

Tiſch. Meta teilte ihm mit, ſi
e ſe
i

in der Eppen



551 552Aeßer Land und Meer.

dorfer Chauſſee auf Kundſchaft geweſen, und es
ließe ſich am Nachmittage ohne Schwierigkeit

machen, daß er dort, in ihrem Geleit, zu Marie
dringe.“

Adolf fragte nichts weiter; er ließ ſich, als die
Zeit gekommen war, geduldig in einen Wagen ſetzen
und fuhr mit Meta zu dem Hauſe ſeiner ehemaligen
Frau.
Es wurde ihm drinnen doch eigentümlich be

klommen zu Mut. Wie ein Einbrecher kam er ſich
vor und Meta als ſeine Mitſchuldige. Aus jeder
Thüre, die ſi

e paſſirten, erwartete e
r Urſula treten

zu ſehen mit einem barſchen „Wer ſind Sie? was
wollen Sie hier?“ Und was half ihm dann alle
Verſtellung, ihr gegenüber?

Indeſſen hatte ſich der Bediente gleich nach ihrem

Eintritt auf Metas Weiſung entfernt, und nichts

im Hauſe regte ſich. Das Gefürchtete geſchah nicht;
ungefährdet gelangte Adolf zu ſeiner Tochter.

Das Mädchen ſaß bei ſeiner Bonne am Tiſch
und malte Buchſtaben. Als e

s Meta erblickte,
ſprang e

s auf und lief ihr entgegen.
„O, Tante Meta, morgen kann ic

h

ſchreiben!“

Dann erſchrak e
s vor dem Fremden und blieb

verlegen ſtehen.

„Du brauchſt nicht bange zu ſein,“ ſagte Meta.
„Dieſer Herr iſ

t

ein guter Freund von Deinem

Vater geweſen und wollte Dich gerne 'mal ſehen.
Gib ihm hübſch die Hand, Mimi!“
Neugierig näherte ſich das Kind.
„Du, ic

h

habe aber zwei Papas gehabt,“ ſagte

e
s wichtig. „Und denk Dir 'mal an: beide ſind

ertrunken.“

„Dein richtiger Papa aber hieß wie Du, nicht
wahr?“ fragte Adolf, ihre Hand faſſend.
„Bewahre. Ich heiße Marie.“
„Freilich. Aber wie noch mehr?“
„Ich weiß: Marie Kern.“ -

Adolf nahm den blonden Kopf ſeines Kindes
zwiſchen beide Hände und küßte e

s auf die Stirne.
„Gott ſegne Dich, Marie Kern!“ ſagte e

r,

kaum
ſeine Faſſung behauptend.

Die Bonne hatte ſich gleich entfernt, als o
b

ſi
e

eine empfangene Inſtruktion befolge, was Meta
nicht entgangen war. Ihr Herz begann zu klopfen;

wenn Urſula die Abſicht hatte, Milde walten zu

laſſen – jetzt mußte ſi
e

erſcheinen. That ſi
e

e
s

nicht, dann war jede Hoffnung vorbei.
Aber Urſula hatte gelernt, groß zu denken. Und

ſi
e handelte, wie ſie, ihrer ganzen Sinnesart nach,

mußte.

Hinter einer Portière war ſi
e Zeugin des Wieder

ſehens zwiſchen Vater und Tochter geweſen; jetzt

trat ſi
e leiſe hervor und ſagte: „Bitte, Meta, nimm

Marie nach unten; ic
h

habe mit Herrn Martini zu

ſprechen.“

Bei dem Klange der bekannten Stimme war
Adolf aufgefahren. Noch einmal ſah er ſie vor ſich

in Fleiſch und Blut, – ſie, ſeiner Sehnſucht eigent
liches, letztes Ziel – ſein heiß geliebtes, ihm auf
ewig verlorenes Weib! Wie gelähmt ſtand e

r da,

mit den Augen das holde Bild in ſich trinkend.

Und auch Urſula regte ſich nicht. Meta nahm
das Kind auf den Arm und eilte von dannen, von
Freude beflügelt. Hinter ihr ſchloß ſich die Thüre
und noch immer blickten die getrennten Gatten ſich

ſtumm in die Augen.

Endlich gelang e
s Adolf, den Bann zu brechen,

der auf ihm lag. E
r

ſtürzte Urſula zu Füßen,

neigte tief das Haupt und flehte mit halberſtickter
Stimme: „Vergebung!“

Leiſe erwiderte ſi
e

nach einer kurzen Weile:
„Steh auf, Adolf! Erſchwer uns dieſes Wieder
ſehen nit!“ -

Doch berührte ſi
e ihn nicht.

„Hör erſt das Bekenntnis meiner Sünden!“
bat e

r,

in ſeiner Stellung verharrend.
„Laß nur. Mehr wie ic

h

bereits weiß, brauch'

ic
h

nit zu wiſſen. Nichts von der Vergangenheit!

Noch einmal: ſteh auf!“
Es war noch immer nicht der Ton in ihren

Antworten, auf den Adolf wartete. „Und Du haſt
mir verziehen?“ fragte e

r nochmals.

„Irrtum und Schwäche bedürfen keiner Ver
zeihung,“ erwiderte Urſula ernſt, aber freundlich.

„Du haſt noch weniger freien Willen gehabt, als
die Mehrzahl der Menſchen. Laß Dir genügen,
daß ic

h

dies erkannt hab'.“

Sie ging zu einem Sitz am Fenſter. „Komm,

ſetz Dich hieher, mir gegenüber. Erzähl mir,

was Du zu thun gedenkſt, um wieder geſund zu

werden.“

Adolf, obgleich noch nicht ganz zufrieden, mußte
gehorchen. Jetzt erſt, im vollen Lichte, ſah Urſula
den vollen Umfang der Veränderungen, die durch

Krankheit in den Zügen und der Geſtalt des ſo

blühend und rüſtig von ihr Gegangenen angerichtet
worden waren.

„Herr Gott!“ rief ſi
e

erſchrocken.

aber übel mitgeſpielt!“

Adolf lächelte ſchmerzlich. „Ich bin ein her
untergekommenes Subjekt. Vor einigen Wochen noch
gab ic

h

keinen Pfifferling um mein Leben. Andere
auch nicht. Auf der See hab' ic

h

wieder einige

Kraft gewonnen, ſo daß ic
h

eine Weile umher
gehen kann. Ein Arzt, den ic

h

heute morgen

konſultirte, ſchickt mich nach Montreux. Ich will
morgen reiſen.“
„Allein?“
„Wie anders? Ein Wärter, falls ic

h

ihn bedarf,

wird ſich dort ſchon finden laſſen.“
„Aber das geht nit!“ rief Urſula lebhaft aus.

„Meta muß mit!“
„Sie kann Vater nicht verlaſſen.

noch ihm kann ic
h

das Opfer zumuten.

aus anderen Gründen geht's nicht.
Inkognito behaupten.“
„Warum?“
„Das fragſt Du?“
„Doch mit um meinetwillen? Weil ic

h

in Deiner
Hiſtorie figuriren würd'? Weil Du mir erſparen
möchteſt, einige Tage lang in den öffentlichen Klatſch
gezogen zu werden? Es wär' ja rückſichtsvoll, e

s

wär' edel von Dir. Aber ic
h

mach' mir nix draus.

„Iſt Dir

Weder ihr
Und auch

Ich muß mein
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Nimm den alten Namen nur wieder vor; es wird
Dir wohler drin ſein wie in dem neuen.“
„Da magſt Du recht haben. Aber wie müßte

ic
h

mich erniedrigen!“

„Freilich müßteſt Du. Doch: weißt Du nit,
daß nur die Wahrheit frei macht? Muß ic

h Dir das
erſt ſagen?“

Immer mehr ſtaunte Adolf über die ſichere,
ſittlich freie Haltung des Weibes, das e

r einſt ver
laſſen, weil er ſie tief unter ſich ſah. Sie entſprach

in der That dem Idealbild, das e
r

ſich im fernen

Lande unter tauſend Schmerzen von ihr gemacht
hatte. Nun war ſi

e ihm wieder nahe – ſeine
Hand konnte ſi

e greifen – und doch, eine Kluft
gähnte zwiſchen ihm und ihr, die nicht die Heer
ſcharen der Engel zu füllen vermochten!
Verloren, auf ewig verloren!

Was wollte e
r

noch in Montreux? Weshalb
ein Leben zu verlängern ſuchen, das ihm kein Glück
mehr bringen konnte?

„Gut!“ erwiderte e
r mit zuckenden Lippen.

„Sei denn Wahrheit zwiſchen der Welt und mir!
Es ſoll mein letztes Werk auf Erden ſein, den
Sturm der Entrüſtung gebeugten Hauptes in Demut
über mich ergehen zu laſſen. Dann – dann will

ic
h ruhig ſterben. Will ich – denn mir bleibt nichts

mehr zu erhoffen, zu erſtreben.“

Urſula ſchüttelte langſam den Kopf.

„Wie das wogt und wallt!“ ſagte ſie. „Ein
Krater, der noch ſolches Feuer ſpeit, glüht ſo bald
mit aus. Aber ic

h

muß noch 'mal auf Deine Reiſ'
nach Montreux zurückkommen. Es geht wirklich nit
an, daß Du allein biſt, in Deinem Zuſtand. Du
mußt unter Aufſicht g'halten werden; Du könnt'ſt
'mal wieder nach unbekannten Gegenden durchgehen,

ohne was davon zu wiſſen, wie von Wien nach

Sankt Pölten oder von Rio d
e Janeiro nach

Bahia –“
Adolf unterbrach ſi

e

betroffen: „Auch das iſ
t

Dir zu Ohren gekommen? Mein Gott, wie denn
das? Dann haſt Du ja gewußt – Aber das iſt ja

nun einerlei . . . Und was jene Neigung zu ſpon

tanen Anfällen des Somnambulismus betrifft, die

in meinem Leben eine ſo große Rolle geſpielt hat,

ſo hat mir ein franzöſiſcher Arzt in Rio, ein Spe
zialiſt, verſichert, daß das Klima, und insbeſondere
die Fieber der Tropen ſi

e zerſtören würden. In
dieſer Hinſicht betrachte ic

h

mich als gänzlich normal
geworden.“

„Das iſ
t

ſehr erfreulich. Trotzdem indeſſen wär'

e
s nit zu verantworten, Dich unter lauter fremde

Menſchen gehen zu laſſen. Es iſt mir was eing'fallen.
Ich hab' einer guten Freundin, einer Frau Wierach,
verſprochen, mit ihr ein biſſel in die Welt hinein
zufahren – auf ein paar Wochen oder Monat', e

s

kommt uns nit drauf a
n – dahin, wo's recht ſchön

iſt. Da denk' ic
h nun, wir können uns ebenſogut

a
n

den Genfer See hinſetzen als anderswo. Und
derweil thun wir noch ein gut's Werk und paſſen
auf, daß Dir nix abgeht und Du die Pfleg' haſt,
die Dir zukommt.“
So leichthin hatte ſi

e

dieſen Gedanken ausge

ſprochen, als o
b

ſi
e

ſich gar nicht bewußt wäre, wie
kühn e

r war.

Adolf indeſſen empfand recht wohl das Außer
gewöhnliche ihres raſchen Entſchluſſes. Bebend vor
Erregung rief er: „Und das wollteſt Du für mich
thun?“
Sie aber ſprengte kaltes Waſſer auf die voreilig

hervorzüngelnde Flamme. „Warum nit für Dich?“
erwiderte ſi

e verwundert. „Wenn mir ſo ein krankes,

einſam's Menſchenkind vorkommt, das auch noch

innerlich allerlei zu verarbeiten hat – und ic
h

bin
zufällig in der Lage, daß ic

h

ihm was Gut's an
thun kann – ohne große Müh' für mich ſelbſt,
wie jetzt – d

a müßt' ic
h

doch kein Herz haben,

wenn ic
h

mich beiſeite drückt'. Alſo richt Dich ein,

wie Dir's paßt; wir ſind in acht Tagen in

Montreux.“

Nun konnte Adolf doch nicht a
n

ſich halten.

Er ergriff Urſulas Hand, führte ſi
e a
n

ſeine

Lippen und ſagte mit feuchten Augen: „Du biſt ein
Engel, Urſula!“ –

Als e
r wieder neben Meta im Wagen ſaß, fiel

e
r ihr um den Hals: „Meta, ic
h

bin ſo glücklich!“

Sie ließ ſich erzählen, was zwiſchen ihm und
Urſula vorgefallen war. Dann ſagte ſi

e

nachdenklich:

„Es ſieht ihr ähnlich.“ Weiter nichts.
Der Herr Doktor Stieglitz machte am nächſten

Morgen große Augen, als ein fremder Herr zu ihm

kam mit der eigentümlichen Forderung, e
r ſolle ihn

wieder lebendig machen. Und beinahe vom Stuhl
wäre e

r gefallen, als ihm der fremde Herr ſeinen
Namen nannte. Adolf Kern! Nun erkannte auch e

r

ihn wieder.

Und a
n

dieſe große Glocke hing Adolf ſeine
Geſchichte, rückhaltlos zugeſtehend, daß e

r damals

während der Segeltour auf der Taube die Gelegenheit

ergriffen habe, ſich widrigen Verhältniſſen zu ent
ziehen. Und die Glocke that ihre Schuldigkeit und
läutete die Neuigkeit durch Hamburg. Ein Reporter
fing den ſenſationellen Stoff und verarbeitete ihn
ſofort zu einem romanhaften Artikel mit der ein
leitenden Phraſe: In der Wirklichkeit geſchehen
ſeltſamere Dinge als in allen Werken der Ein
bildungskraft.

Während Hamburg ſchwatzte und ſich den Kopf

darüber zerbrach, in welchem Verhältnis Kern nun

zu ſeiner ehemaligen Frau ſtehe, waren die Beteiligten
unterwegs nach dem Süden. So vorſichtig war
Urſula doch geweſen, daß ſi

e ihr Reiſeziel verheim
lichte. Bei Sotterhauſens hatte ſi

e als die erſte
das Wiedererſcheinen von Adolf Kern berichtet, und
dann hinzugefügt, ſi

e

habe keine Luſt, ſich einzu
ſchließen, um der allgemeinen Neugier zu entgehen;

deshalb wolle ſi
e mit Bertha Wierach, deren Mann

auf einer Gaſtſpielreiſe in Amerika ſei, nach Wien

hinunter – vielleicht auch noch ein biſſel weiter.
Und die Mama ſowohl, als auch Luiſe und Klärchen
fanden dieſe Idee ſehr verſtändig. Auch ſi

e würden

am liebſten dem unangenehmen Skandal, der gewiſſer

maßen doch auch ſi
e mittreffe, aus dem Wege gehen;

aber – im Vertrauen geſagt – es ſei etwas in

Werke zwiſchen Luiſe und Stieglitz, und bei der
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unentſchloſſenen Art des Herrn würde es ein großer

taktiſcher Fehler ſein, Hamburg zu verlaſſen.

Marie hatte goldene Tage bei Großpapa und
Tante Meta. Und wenn der Wildfang glücklich zu
Bett war, dann wurde im Gartenzimmer der Thee
aufgetragen und Dietrich Kern und Meta beſprachen

die neueſten Nachrichten aus Montreux. Sie konnten
es mit frohen Geſichtern, denn Adolf erholte ſich.
Doch von ſeinem Befinden handelten ſeine Briefe
am wenigſten, ſondern meiſt von Urſula, die er
täglich ſah. „Welch ein Weib!“ ſchwärmte e

r.

„Welche Tiefe des Gemüts, welche Klarheit des
Verſtandes, welches Zartgefühl im Umgange!“

„Ich glaube, er ſchneidet ſeiner Frau die Cour,“

bemerkte der alte Kern trocken, wenn ſolche Stellen
kamen.

Meta war derſelben Meinung; aber ſi
e

fürchtete

insgeheim, die Wiedervereinigung der beiden Gatten

werde ſich niemals vollziehen, ſo ſehr auch eine Er
neuerung der Ehe beide zu wahrem Glück zu führen
verſpreche. Zu viel Fremdes hatte ſich zwiſchen ſi

e

geſchoben, was nicht hinwegzuräumen war – von
Menſchen nicht.

Aber Meta – nun, Meta war eine alte Jungfer
und kannte die Liebe nicht. Eines Tages – zwei
Monate nach Adolfs Abreiſe – kam doch die Nach
richt, die ſi

e nie zu empfangen erwartete.

„Ich bin Urſulas glücklicher Bräutigam,“ ſchrieb
Adolf. „Daß ic

h

e
s

ſchon einmal geweſen bin, faſſe

ic
h

nicht. Wir ſind beide andere geworden. Wie
ein Traum liegen die letzten acht Jahre hinter
mir . . . Meine erſte wahrhafte, echte Liebe iſ

t

die

jetzige . . . Und Urſula iſ
t ganz Güte, ganz Er

barmen . . . Soviel Glück – womit habe ic
h

e
s

Verdient?“

-

Und Urſula ſchrieb: „Sind wir nicht wunderbar
geführt worden? Unſere erſte Ehe mußte zerriſſen
werden, damit wir zur zweiten, wirklichen Ehe ge

ſchickt gemacht werden konnten. Daß wir dies ſind,

habe ic
h

täglich mehr im Umgange mit Adolf
empfunden. Und ſchließlich – ich konnte ſeinem
zarten, wortloſen, rührenden Werben nicht länger

widerſtehen. Was er aus ſich nicht zu ſagen wagte –

ic
h

lockte e
s ihm von den Lippen. „Ganz Güte, ganz

Erbarmen ſe
i

ich,“ ſchreibt Adolf. O nein, nicht
ganz. In meines Herzens Grunde iſ

t

noch etwas

Beſſeres – das Verlangen nach Hingabe meines
ganzen Selbſt aus Liebe – aus einer Liebe, die
mir, ſo wunderbar auch dies klingen mag, erſt in

meinem dritten Brautſtande aufgegangen iſt.“
Noch befand ſich in dem Briefe eine Einlage

von Bertha Wierach. Sie ſchrieb: „Da unſer Paar

in höheren Regionen umherſchwärmt und mir ſoeben
beichtet, daß in den beiden fertigen Briefen kein

Wort von ihren Zukunftsplänen ſteht, muß ic
h

wohl

die notwendige Ergänzung liefern. Die Trauung

ſoll hier ganz in der Stille ſtattfinden, ſobald die
nötigen Formalitäten erledigt ſind. Dann wollen
die Wiedervermählten ſich in Wien niederlaſſen, wo

Herr Kern Tüchtiges zu ſchaffen hofft. Urſula wird
nicht nach Hamburg zurückkehren und beabſichtigt,

demnächſt von Wien aus die nötigen Verfügungen

über Realiſirung ihres Eigentums zu treffen. Bis
dahin ſoll in ihrem Hauſe alles den gewöhnlichen
Gang gehen. Das Paar bittet, Marie in Pflege

zu behalten; ſobald ſi
e in Wien eingerichtet ſind,

hoffen ſie, daß Tante Meta die Freundlichkeit haben
werde, ihnen ihr Kind zu bringen.“

„Das iſ
t ja alles ganz prächtig,“ ſagte Dietrich

Kern und rieb ſich die Stirne. „Wie aber iſ
t

dem

Kinde beizubringen, daß dieſer neue Vater ſchon

einmal ihr Vater war? Solche verzwickte Verhältniſſe
begreift ja kaum ein Erwachſener!“

Der Leonhardiritt.

(HiezueineKunſtbeilage.)

St. Leonhard, der Schutzpatron der Herden, insbeſondere
der Pferde, aber auch ſonſt ein Helfer in allen möglichen

Nöten, ſteht beim oberbayriſchen Landvolk, wie man ſich den

ken kann, in hohen Ehren, und ſeine Tage – es gibt deren
mehrere: im Frühling, Sommer und Herbſt – werden aufs
feierlichſte begangen. Gegenwärtig hat Tölz das prächtigſte
Leonhardifeſt; früher aber war das zu Fiſchhauſen am

Schlierſee beſonders berühmt, denn e
s

entwickelt ſich dort bei

dieſer Gelegenheit am Sonntage nach Jakobi immer ein Stück
altes Bauernleben, wie e

s

unſer Künſtler in ſeinem ſchönen

Bilde „Leonhardiritt in Fiſchhauſen“ verewigt hat. Fiſch
hauſen iſ

t

ein kleines Dorf unterhalb der Ruine Hohenwaldeck
am Südende des lieblichen Schlierſees und liegt das ganze

Jahr über in idylliſcher Ruhe auf ſeinem grünen Plan; höchſtens
daß einmal ein Städter, der im nahen Schliers zur Sommer
friſche weilt, ſich her verirrt, oder ein Touriſt, der zum melan
choliſchenSpitzingſee und in die einſame Valepp wandern will.
Am Sonntag nach Jakobi jedochwird es plötzlich lebendig, und
von allen Seiten ſtrömen die Verehrer des heiligen Leonhard

herbei zu Fuß und zu Pferd. Was aber ein guter Bauer
iſt, berichtet der Maler-Dichter Fr. Lentner, hat ſeine eigene
„Leonhardstruhe“, einen zierlichen Leiterwagen, bunt bemalt

mit Heiligenbildern, Namen und Jahreszahlen. Seinen beſten

Roſſen flicht e
r

rote Bänder in Schweif und Mähne, Buchs
ſträuße ans Geſchirr, ſich, ſein Weib und Ehrengäſte verpackt

e
r

in den Kaſten und raſſelt nun ſchnellſten Trabes ſtolz hin

zur heiligen Stätte. Auf noch größeren Wagen, mit Laub
bögen und Fahnen koſtbar geputzt, ſitzen in Reihen lauter
Mädchen, in anderen Buben, vier Pferde wiehern als Geſpann

vor den Wagen und einzelne Burſchen tummeln als Vorreiter
ausgeſucht ſchöneTiere. In feierlicher Prozeſſion mit Fahnen
und Muſik, vorauf der Pfarrer mit dem Allerheiligſten,
ziehen, reiten und fahren die Bauern dreimal um das Kirch
lein, worauf der Gottesdienſt folgt. Aber e

s iſ
t

nicht nur ein

kirchliches Feſt – bei dem einſamen Wirtshauſe Neuhaus
am Eingang zu dem ſchattigen Waldthale, in deſſen Hinter
grunde Wendelſtein, Jägerkamp und Brecherſpitze ragen, iſ

t

ein wahrhafter Jahrmarkt aufgeſchlagen; ſchmetternde Muſik
ruft die Jugend zum Tanz, weithin ſchallt das Klatſchen und
Stampfen der Burſchen beim Schuhplattler, und dazwiſchen

verrät das dumpftönende Anſchlagen des Schenken innen, wenn

wieder ein friſches Bier hergeht, und das iſt nicht ſelten der
Fall, denn die Frömmigkeit und der Leonhardiritt machen
einen ganz „extra'n Durſt“. St. Leonhards Segen aber
führen ſi

e

mit ſich heim, und der wird nicht beeinträchtigt

durch ein heiteres Roſenrot im Kopf oder ein Dirndel im

Arm. PW. P
.
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Zum 2. September.

Sriedrich Rueffer.

Ein Weckruf tönte durch die deutſchen Lande:
Der Krieg erklärt! Auf Deutſchland, ſchirm dein Haus!

Jetzt gilt's zu tilgen früh'rer Zeiten Schande,

Der Erbfeind rief zum Streite uns heraus!

Nun ſe
i

bereit zu heldenkühnem Wagen,

Es ſe
i

der Pflug vertauſcht jetzt mit dem Schwert;

Auf blut'ger Wahlſtatt jeden Feind zu ſchlagen,

So haben's uns die Väter ſchon gelehrt.

Seit jener Schlacht im Teutoburger Walde,

Als Hermann röm'ſchen Uebermut bezwang,

Gar oft und wild von grüner Bergeshalde

Der Deutſchen ſtolzer Siegesruf erklang.

Die Congobarden, Araber, Avaren

Der große Karl im Kampfe überwand;

Mormannen mußten Deutſchlands Kraft erfahren,

Dem Andrang Arnulfs hielten ſi
e

nicht ſtand.

Bei Merſeburg im blutig wilden Streite

Held Heinrich dann aufs Haupt die Ungarn ſchlug;

Held Otto um die Siegesgöttin freite,

Als er zum Lechfeld Deutſchlands Banner trug.

Dann zeigten Barbaroſſas Römerzüge

Den alten deutſchen Siegesruhm aufs neu;

Im Kampfe gegen welſche Liſt und Lüge
Behielt das Feld der ſtolze deutſche Leu.

Im Kreuzzug auch der Deutſchen Ruhm erglänzte,
Der deutſche Name ward zum Ehrenſchild;

Das alte Reich mit Lorbeer'n ſich bekränzte

Und ließ den Enkeln ſeiner Thaten Bild.

Rudolf von Habsburg auf dem Marchfeld ſiegte,

Hell tönte d
a

des deutſchen Ruhmes Klang,

Als er die Böhmen mutvoll dort bekriegte

Und ihren König Ottokar bezwang.

In einem Krieg von dreißig blut'gen Jahren
Hielt unſer Deutſchland ſeine Ehre rein;

Hell ſtrahlte ſelbſt in Nöten und Gefahren

Des deutſchen Ruhmes goldner Ehrenſchein.

Den großen Kurfürſt ſah mit ſeinem Heere

Man dann von einem Sieg zum andern ziehn,

Die Sonne Brandenburgs und deutſche Ehre

Vermählten ſich im Feld von Fehrbellin.

Nun trug der große Friedrich Preußens Fahne

Zum Heile Deutſchlands ſiegreich durch die Welt.

Laut ſcholl ſein Ruhm und ſeiner Partiſane,

Die er zum großen, ſtolzen Werk beſtellt.

Wenn ſpäter auch in wilden Kriegesjahren

Die Sonne Deutſchlands hinter Wolken floh,

Gar herrlich konnte ſi
e

ſich offenbaren

Am Tag von Leipzig und von Waterloo.

Bei Düppel ward der Sieg dem kühnen Werke,

Und Schleswig Holſtein bot ſich wieder dar.

Bei Kölkiggrätz bewies die alte Stärke

Der ſieggewohnte Hohenzollernaar.

So hielten rein wir ſtets den deutſchen Namen,

Und als uns Frankreich dann erklärt den Krieg,

Der König rief und alle, alle kamen,

Auf blutger Wahlſtatt wurde uns d
e
r

Sieg.

Bei Sedan brach des morſchen Frankreichs Ehre,

Jungdeutſchland führte dort vereint den Schlag,

Und gottbegeiſtert ſtritten unſre Heere

An dieſem ſiegverklärten Ehrentag.

Das war ein Sieg, wie nie er noch errungen,

Ein Sieg ſo rein, ſo groß, ſo ſtolz, ſo hehr!

Da iſt der Deutſchen Jubelruf erklungen

Als Dankgebet dann über Land und Meer!

Heil Sedan! Heil dem deutſchen Heldenmute,

Der uns zum Sieg geführt, durch Macht zum Licht!

Die Gnade Gottes über Deutſchland ruhte,

Der Tag von Sedan ward zum Weltgericht.

So laßt den ſtolzen Tag uns immer preiſen,

Die Ehre Deutſchlands haltet unverſehrt;

Und ruft die Pflicht, mit ſieggewohntem Eiſen
Zeigt ſich der Enkel dann der Väter wert.
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Auf unſicherem Steg.

Nach dem Gemälde von P. Outin.



Columbus an der Küſte nachWeſtenblickend,

Columbus und die Entdeckung Amerikas.
Voll

Max Lortzing.

hinter dem ſchönen, von einem Bald erkannte er an der Ausſprache, der Redeweiſe und dem
Deutſchen erbauten Columbus- Benehmen des Aelteren, daß er einen Ausländer von Bedeu

gaſthof der Bergſtadt Huelva ſteht, deſſen tung vor ſich hatte.

Blick ſchweift mit Wohlgefallen und In- „Euer Ehren ſind nicht aus Spanien,“ begann e
r,

nach

tereſſe über einen ſtillen, aber weltgeſchichtlichenWinkel Spa- dem Vater und Sohn ſich durch Speiſe und Trank geſtärkt
niens, über das Kloſter La Rabida, über d

ie

Ortſchaften hatten, „Ihr verzeiht mir meine unbeſcheideneFrage.“
Palos, Moguer, San Juan del Puerto und bis a

n

das „Das bin ic
h

in der That nicht, hochwürdiger Herr,“

blaue Meer, deſſen unbekannte, von der mittelalterlichen Phan- lautete die Antwort, „ich ſtamme aus Genua und bin ein
taſie mit den ſchreckensvollſtenGefahren ausgemalte Fernen echterSohn des heiligen Georg. In Italien nennt man mich
von hier aus vor nunmehr vierhundert Jahren ein kühner, Chriſtoforo Colombo, in Spanien Chriſtobal Colon, und dies
auf Gott und d

ie eigene Kraft vertrauender, mit dem geo- hier iſt mein Sohn Diego.“
graphiſchen und nautiſchen Wiſſen ſeiner Zeit ausgerüſteter In welches Jahr dieſer Kloſterbeſuch zu ſetzeniſt, darüber
Mann aufſuchte, der Menſchheit einen neuen Erdteil zu gibt e

s

verſchiedeneAnſichten, aber wahrſcheinlich fällt er gegen

ſchenken. Auf der äußerſten Landzunge ragt auf einer Höhe das Ende 1491, als der größte Entdecker aller Zeiten, ent
von etwa ſiebenzig Fuß über der See das alte, zur bevor- mutigt durch die matte Haltung der ſpaniſchen Krone ſeinen
ſtehenden Jubelfeier der Entdeckung Amerikas friſch getünchte | Plänen gegenüber, auf dem Wege war, ſeine Dienſte Frank
und im Innern erneuerte Franziskanerkloſter Santa Maria reich anzubieten und ſeinen Sohn der Obhut ſeines Schwagers

d
e

la Rabida, die Wiege der neuen Welt. Sein Name iſt aus | Muliar in Huelva anzuvertrauen. Streitet man ſich doch
dem der mauriſch-ſpaniſchen Dynaſtie der Moraviden oder Almo- ſogar über das Datum und den Ort ſeiner Geburt, die nach
raviden verſtümmelt, und d

a

dies Wort Gottesſtreiter bedeutet, den ſicherſten Berechnungen in der zweiten Hälfte des Jahres

ſo paßte e
s

ebenſo gut auf den friedlichen Sitz der chriſtlichen | 1446 oder im Frühjahr 1447 in Genua ſtattfand, vermut

Mönche wie auf die ſchwertfrohen arabiſchen Allahkämpfer. lich in der Vorſtadt vor der Porta San Andrea, w
o

e
r jeden

Das fünfzehnte Jahrhundert neigte ſich ſeinem Ende zu, falls ſeine Jugendzeit in einem noch vorhandenen Hauſe ver
als a

n

einem Nachmittage des heißen andaluſiſchen Sommers lebt hat, wie eine Inſchrift an demſelben verkündet. *)

ein ſchlichtgekleideter, dem Ausſehen nach den Fünfzigen ſich

nähernder Wanderer, von einem zwölf- bis dreizehnjährigen - - - --. - - - - - - - - - -

Knaben begleitet, wegmüde, durſtig und hungrig a
n

die Pforte nº“ j den Archiven d
e
r

Akademie d
e
r geºn

- - * 1 - * - * - * - - - zu Madrid aufgefundenenUrkunde, die Diego Co
jener Abtei pochte.

Mitleidig
führte ih

n der Bruder
Pförtner lumbus, der Sohn Chriſtoforos, verfaßt hat, erſcheint dagegen

in das ſchmuckloſe, aber kühle Refektorium, und während die Savona b
e
i

Genua als der Geburtsort des großen Entdeckers.
beiden ſich a

n

dem einfachen Mahl labten, trat der freundliche Die Redaktion.

UeberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte. IX. 3. 36

FBI
auf dem Gipfel des Hügels Prior ein und knüpfte mit den Fremden ein Geſpräch an.
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Die Pfadfinder der neuen Welt waren die Italiener, ſi
e

ſchenkten den Spaniern Columbus, den Engländern Cabot,

den Franzoſen Verrazzani, ohne ſelbſt jemals einen Fußbreit

amerikaniſchen Bodens zu beſitzen; ſi
e

waren e
s,

welche die

erſten ozeaniſchen Entdeckungen machten, die bereits den Phö
niziern bekannt geweſenen kanariſchen Inſeln wahrſcheinlich
ſchon im dreizehnten Jahrhundert wieder auffanden und um

die Mitte des fünfzehnten zuerſt a
n

die Madeiragruppe und

a
n

die Azoren gelangten, die letzten Etappen auf der un
bekannten Straße nach dem fernen Weſten. Schon vor Ende

des dreizehnten Jahrhunderts machten die Brüder Ugolino

und Guido Vivaldi aus Genua den Verſuch, durch Umſegelung

Afrikas Indien zu erreichen, ſtellten alſo zuerſt jene Aufgabe

zur Löſung, die zur Entdeckung der neuen Welt führt. Vom
Anfang bis zum Ausgang des Mittelalters beſaßen nur die

Italiener jenen Scharfſinn in Lenkung der Schiffe und jene

Vertrautheit mit dem Meere, welchenur eine lange Vererbung

von Geſchlecht zu Geſchlecht geben kann. Venedig, Amalfi,

Pia und Genua waren d
ie Städte, die ſich nach einander in

der Seeherrſchaft folgten oder mit einander um dieſelbe rangen.

Den Genueſen brachte der Handel mit dem Orient nicht

nur reiche Schätze, ſondern auch große Macht auf dem Mit
telmeere; ſi

e

bauten zu Anfang des zwölften Jahrhunderts

in Galicien die Galeeren, mit denen die Chriſten d
ie

Geſtade

der ſarazeniſchen Seeräuber zu verheeren begannen, und wur
den, nebſt anderen italieniſchen Landsleuten, die Lehrer der

Bewohner Iberiens im Seeweſen und Schiffsbau, und im

zwölften und dreizehnten Jahrhundert finden wir Genueſen
als Admirale a

n

der Spitze der kaſtiliſchen Flotte. In
Frankreich ſtanden ganze genueſiſche Geſchwader im Dienſte
Ludwig des Heiligen und Philipp des Schönen, und auch in

England treffen wir Italiener als Lehrmeiſter und Flotten
führer. Venedig wurde die hohe Schule der geographiſchen

und hiſtoriſchen Wiſſenſchaften, der Bildhauerei und Malerei,

des Holzſchnittes und des Kupferſtiches, und hieraus entwickelte

ſich die Kunſt der Anfertigung von Landkarten, die zum Teil
Gemälde waren. In Italien entſtanden die Portolane, von
dem lateiniſchen Worte portus, der Hafen, Seebücher oder
Segelanweiſungen, und wiederum waren e

s Italiener, welche
den hohen Wert desKompaſſes für die Schiffahrt erkannten und
weſentlich ſteigerten, indem ſi

e

eine verbeſſerte Windroſe er
fanden und die Nadel mit der Kompaßſcheibe verbanden. Ein
Neapolitaner zeichnete, als die Schiffahrt die Schranken des
Binnenmeeres überſchritt und eine ozeaniſche wurde, die erſte
graduirte Seekarte. Im fünfzehnten Jahrhundert bildeten
ſich berufsmäßige Kartographen aus, und dieſer Erwerbs
zweig blühte vornehmlich in Venedig und in Genua.

So wuchs denn Columbus in einer Stadt auf, die ihm
ſeine Laufbahn förmlich vorzeichnete. Sein Vater Domenico
war ein einfacher Wollweber, und auch der Sohn widmete
ſich zunächſt dieſem Geſchäfte. Nebenbei erlernte e

r

das Karten
zeichnen, durch das e

r

ſich ſpäter lange Jahre ſeinen Lebens
unterhalt erwarb, und legte zugleich den Grund zu ſeinen

nautiſchen Kenntniſſen, denn e
s

iſ
t

nicht wahrſcheinlich, daß

ſein Vater die Mittel beſaß, um ihn auf die hohe Schule
nach Pavia zu ſchicken, d

a

derſelbe verarmte und ſeine

beiden Häuſer in Genua verkaufen mußte. Vielleicht ſah ſich
gerade dadurch der junge Mann veranlaßt, in der Fremde

ſein Glück zu verſuchen und nach Portugal zu gehen, nachdem

e
r

ſchon vorher mehrmals die See befahren hatte.

Daß er ſich eben dieſes Land auswählte, lag in der Natur
der Verhältniſſe. Waren e

s

doch wiederum Italiener geweſen,

die Portugal aus ſeiner vereinſamten Stellung am Rande
der damaligen Kulturwelt herausriſſen und Liſſabon zu einer

Zwiſchenſtation des Welthandels zwiſchenden Mittelmeerländern

und dem Orient einer- und den nordweſteuropäiſchen Ländern

andererſeits machten, den Grund zur portugieſiſchen See- und

Kolonialmacht legend, die anderthalb Jahrhunderte dauerte.

Das „goldene Indien“ mit ſeinen Wohlgerüchen und Gewürzen,

ſeinen Perlen und Edelſteinen, ſeinem Elfenbein und Eben
holz, ſeinen Pfauen und Papageien war der Traum und das
Loſungswort des abendländiſchen Handels, und d

a

der Land
weg dorthin teils durch die Ungläubigen verſperrt, teils zu

mühevoll, zu gefährlich und koſtſpielig war, ſo richtete ſich

das Auge der mittelalterlichen Welt auf das Meer, und der
Seeweg nach Indien, das heißt Oſtaſien, wurde zur allgemeinen
Parole der Zeit.
Auch China zog mächtig an, weithin bekannt geworden

durch die ſpät veröffentlichten Beſchreibungen des berühmten

Reiſenden Marco Polo, der von 1271 bis 1295 als Günſt
ling des Großkhans Kublai dort geweilt und hohe Stellungen

bekleidet hatte. Man fabelte und ſchwärmte von Kathay, dem
nördlichen China, namentlich aber von dem ſüdlichen, Mangi

und ſeiner Hauptſtadt Quinſay, dem ſchönſten Ort der Welt,

mit ſeinen meilenlangen gepflaſterten Straßen, ſeinem Umfang

von hundert Meilen, ſeinen Kanälen mit zwölftauſend Brücken,

ſeinen anderthalb Millionen Häuſern, ſeinem gewaltigen Kaiſer
palaſt mit zwanzig in Gold gemalten großen Hallen, tauſend

auf das herrlichſte geſchmücktenZimmern, wunderſchönen Gärten

mit Springbrunnen und Weihern, von dem köſtlichen Pfeffer
markt Zayton und dem goldſtrotzenden Inſelreiche Zipangu,

das heißt Japan. Der große Khan, Kathay, Quinſay und
Zipangu wurden d

ie

erſehnten Ziele aller Abenteurer und Ent
decker,behielten Jahrhunderte hindurch ihren zauberiſchenKlang

für die Handelsvölker der Abendwelt und bildeten auch die
Dorados, welche Columbus auf ſeinen Fahrten über den weſt

lichen Ozean zu erreichen hoffte.
Portugal ſuchte den öſtlichen Seeweg nach Indien und

war bemüht, durch die Umſchiffung Afrikas den fernen Orient

für ſich zu gewinnen. Heinrich der Seefahrer, das fünfte
Kind des Königs Johann I. von Portugal, leitete dieſe Unter
nehmungen, legte am Vorgebirge von Sagres das erſte aſtro
nomiſche Obſervatorium im Lande an, gründete ein Seearſenal

und eine Kosmographenſchule und ſammelte die größten wiſſen

ſchaftlichen Kräfte um ſich. Allein noch hielt man ſich bei

allen Fahrten längs des ſchwarzen Erdteils ängſtlich a
n

der

Küſte und hütete ſich, das Land aus dem Geſichte zu verlieren.

Nach dem Tode des Infanten, 1460, trat ein Stillſtand in

den von ihm begonnenen afrikaniſchen Entdeckungen ein, der
erſt mit dem Regierungsantritte Johanns lI. 1481 ein
Ende hatte.

Von Portugal aus befuhr Columbus alle bekannten
Meere und gelangte im Norden bis nach Island und im
Süden bis a

n

die Guineaküſte, und hier reifte in ihm auch

der Plan, die Straße nach Indien auf dem unbekannten at
lantiſchen Ozean zu ſuchen. Daß aber der Oſtrand Aſiens
wie ein anderes atlantiſches Ufer dem weſtlichen Europa gegen

überliege, war nur dann begreiflich, wenn die Erde ein kugel

förmiger Körper war, und auf dieſe damals ſchon weit ver
breitete Anſicht gründete Columbus die Ausführbarkeit ſeines

Unternehmens. Vierzehn Jahre lang wirkte e
r

in Liſſabon

unermüdlich dafür, und manchmal ſchienen ſeine Vorſchläge

auch Gehör zu finden, bis ihn endlich 1484 oder 1485 der
Unmut und die Ungunſt der Verhältniſſe aus Portugal nach
Spanien trieben. Aber auch dort blühte ihm nicht das Glück;

e
r

wandte dem Hofe Ferdinands und Iſabellas den Rücken,

um e
s

in Frankreich zu verſuchen, und ſein Stern führte ihn,

wie wir geſehen haben, in das gaſtliche Kloſter La Rabida in

Andaluſien.

E
s fügte ſich, daß Juan Perez von Marchena, der Pater

superior der Abtei, nicht nur ein frommer, ſondern auch ein
hochgelehrter Mann war, der mit beſonderer Vorliebe geo

und kosmographiſche Studien betrieb. Der Ruf ſeines geiſt

lichen Wirkens und ſeines ſeltenen Wiſſens war bis zu den

Ohren der Königin Iſabella gedrungen, und ſi
e

wählte ſich

ihn zum Beichtvater. Allein die Aufregung des Hoflebens und
das geſchäftigeTreiben der Hauptſtadt ſagten den Neigungen

des wackeren Mannes nicht zu; er verzichtete auf ſein Amt,
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auf Anſehen und Ehre im Dienſt der Krone und kehrte in

die beſcheideneStellung eines Priors von La Rabida zurück,

wo er in ſeiner ſtillen Zelle, angeſichts der Geheimniſſe des
ewigen Meeres, mit Eifer die Fortſchritte der Erd- und

Weltkunde und d
ie Entdeckungsfahrten der Portugieſen ver

folgte.

Mit Spannung hörte d
e
r

fromme Vater der Erzählung

und den Auseinanderſetzungen des Columbus zu
,

d
ie

ſeinen

Columbusbei Pater Marchena im Kloſtergartenvon La Rabida.

Lieblingsſtudien ſo vollkommen entſprachen. Die Pläne ſeines
Gaſtes erregten nicht nur ſeine Bewunderung, ſondern bewogen

ihn zu dem Entſchluß, dieſelben mit allen Kräften zu fördern.

Ein ſolcher Mann mußte Spanien erhalten bleiben, er durfte
ihn unter keinen Umſtänden nach Frankreich ziehen laſſen.

Daher lud e
r

den Fremden ein, die einfachen Räume des

Kloſters ſo zu betrachten, als o
b

ſi
e

ſeine eigenenwären, und

ſich mit der Gaſtfreundſchaft desſelben ſo lange zu begnügen,

bis endlich der Erfolg ſeine langjährigen, bisher ergebnisloſen
Bemühungen krönen würde, und auch für ſeinen Sohn Diego

werde man liebreiche Fürſorge tragen.

Columbus ging hocherfreut auf dieſen Vorſchlag ein, ſein

ſchon geſunkener Mut belebte ſich von neuem, und er ſchöpfte

friſche Hoffnung, das Ziel ſeines Lebens nun dennoch zu e
r



Der königliche Erlaß über Ausrüſtung d
e
r

Schiffe fü
r

Columbus wird vor d
e
r

Kirchthüre in Palos öffentlich verleſen.
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reichen. Der Prior machte ihn am nächſten Tage mit einem
jungen Freunde bekannt, dem Arzt Dr. Garcia Hernandez im
nahen Palos, der ebenfalls mit Eifer kosmographiſchen Studien
oblag, und ihnen entwickelteder kühne Italiener ſeine Pläne,

die ſich teils auf phyſiſche Gründe, teils auf das Anſehen

älterer und neuerer Geographen, teils auf d
ie Ausſagen von

Schiffern ſtützten, welche von dem Vorhandenſein ferner Küſten

im weſtlichen Ozean und von allerhand fremdartigen Pflanzen,

Bäumen und ſogar Leichen berichteten, die von dorther a
n

d
ie

Geſtade der kanariſchen Inſeln und der Azoren geſchwemmt

worden ſeien. E
r

erzählte ihnen von der Abweiſung, die

ihm von der Junta in Salamanca geworden, ſchilderte die

Macht und den Glanz, die der ſpaniſchen Krone aus ſeinen
Entdeckungsfahrten erwachſenwürden, ſprach von den zahlloſen
Heidenvölkern, denen die Bekehrung zum Chriſtentume winkte,

und gelobte, alle ſeine Einkünfte aus den zu erwerbenden

Columbus. NachdemGemäldedesSebaſtian del Piombo.

Ländern für die Eroberung des heiligen Grabes in Jeruſalem

zu opfern.

Columbus forderte für ſein Unternehmen nur drei Fahr
zeuge, nicht größer als diejenigen, welche der damaligen Küſten
ſchiffahrt dienten, und auch dafür wußten ſeine neuen Freunde

Rat. Die Einwohner von Palos, faſt ſämtlich Seeleute, waren
durch Seeraub und Schmuggelhandel öfters in Ungelegenheiten

mit den ſpaniſchenGerichten verwickeltworden, und der Staatsrat

hatte ſi
e

ſchließlich dazu verurteilt, auf eigeneKoſten zwei Schiffe
auszurüſten, ſobald und wohin e
s

der Krone belieben würde.

An dieſen Spruch erinnerten der Prior und der Arzt; d
ie

Koſten der Fahrt verringerten ſich dadurch erheblich, und es

fehlte nur noch das dritte Fahrzeug. Nun wohnte in Palos

die angeſehene Schifferfamilie der Pinzons, und die drei
Glieder derſelben, die Brüder Martin Alonſo, Francisco
Martin und Vicente P)aſiez, ließen ſich für das große Werk
gewinnen. Der älteſte von ihnen verſprach ſogar, ſich mit
einer bedeutenden Summe zu beteiligen.

Der Prior Juan Perez, der als ehemaliger Beichtvater der
Königin bei ihr noch immer in hoher Gunſt ſtand, ſandte
durch einen Boten ein Schreiben a

n Iſabella in das Lager

von Santa Fé vor Granada; die Fürſtin beſchied den ge

lehrten Pater ſofort zu ſich, und bald durfte ihm Columbus

a
n

den Hof folgen. Noch einmal drohte a
n

einem uner
warteten Zwiſchenfall die frohe Wendung der Angelegenheit

zu ſcheitern, und der vielgeprüfte Genueſe befand ſich aber
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Am Horizontetauchtein Lichtauf.

mals auf dem Wege nach Frankreich, als d
ie Königin eine Lichtes unterbrechenund kein freundliches Geſtirn die Finſternis

Forderungen auf die Vorſtellungen des Schatzmeiſters Luis de

Sant Angel bewilligte und ihn zurückholen ließ.
So näherte ſich der kühne Gedanke, den Orient im fernen

Weſten aufzuſuchen, ſeiner Verwirklichung. Daß das ſpaniſche
Herrſcherpaar, im Kriege mit den Mauren begriffen und mit

der Belagerung Granadas beſchäftigt, ſo lange gezögert hatte,

ſich in ein immerhin doch ſehr zweifelhaftes Wagnis einzulaſſen,

iſ
t

ihm nicht zu verdenken. Was hätte der unvergeßliche

Kaiſer Wilhelm I. wohl dazu geſagt, wenn ihm, als er

1871 mit ſeinem Heere vor Paris lag, ſelbſt der berühm
teſte deutſche Reiſende mit afrikaniſchen Kolonialplänen ge

kommen wäre? Jetzt aber regnete e
s Verordnungen auf

Columbus und die Küſtenbewohner, welche die Fahrt und ihre
Ausrüſtung betrafen, und die Bürger von Palos waren eines
Tages nicht wenig überraſcht, als ihnen vor ihrer Kirche das
königliche Dekret verleſen wurde, das ihnen die ſofortige Stel
lung und Ausrüſtung der ſchuldigen beiden Schiffe anbefahl.

So ſehr ſie ſich ſträubten und ſo viele Hinderniſſe ſi
e

und d
ie

ſtädtiſchen Behörden dem Columbus in den Weg legten,

ſchließlich mußten ſi
e

ſich doch fügen, und e
s gelang auch, die

nötigen Mannſchaften zuſammenzubekommen, was trotz vieler
königlicher Begünſtigungen überaus ſchwierig war, beſonders
als es laut wurde, daß der Weg hinausführte in die ſchauer

lichen Fernen des geheimnisvollen Ozeans, in die ſich vorher

noch niemals ein Sterblicher gewagt hatte.

Am 3
. Auguſt 1492, nachdem d
ie

Mannſchaften vorher
gebeichtet und das heilige Abendmahl genommen hatten, ver
ließ d

ie

kleine Flottille den Hafen von Palos und ſegelte

dem unbekannten Weltmeere entgegen. Mit Bangen ſahen die
Matroſen den letzten Saum der Heimat vor ihren Blicken
verſchwinden, und ängſtlich ſchweiften ihre Augen über den
Ozean, von deſſen eingebildeten Schreckniſſen ihre Seele erfüllt

war. Viele waren der Ueberzeugung, daß ſich das Meer
irgendwo im Weſten plötzlich nach unten ſenke oder abſtürze,

ſo daß kein Schiff im ſtande ſei, die Rückfahrt nach oben an
zutreten. Andere fabelten von einer Zone gänzlich toter
Windſtille, w

o

d
ie Fahrzeuge nicht von Ort und Stelle kämen

und liegen bleiben müßten, bis ſi
e verfaulen, oder von einem

Dunkelmeer, wo zähe Nebel auf den Waſſern den Gang des

erhelle, von Seeungeheuern, die aus der Tiefe auftauchten

und mit ihren Rieſenarmen die Schiffe zu ſich herabzögen

Die Seeleute des Mittelalters waren, wie bereits hervor
gehoben, a

n

die Küſtenſchiffahrt gewöhnt, ließen nicht gern

das Geſtade aus den Augen und wagten ſich ſelten mehr als
ſechs Meilen von demſelben ab. Deshalb galt auch der por
tugieſiſche Plan, Indien auf einer Fahrt längs der afrikaniſchen
Küſte zu erreichen, für ausführbar, wogegen das Wagnis

des Columbus faſt wie ein ungeheurer Frevel erſchien.

Der geneigte Leſer weiß, daß alle Befürchtungen, welche

ſich a
n

dieſes unerhörte Wagnis knüpften, zunichte wurden,

daß der tollkühn geſcholtene Genueſe, abgeſehen von einem

Unfall am Steuer eines der Schiffe, der ihn vier Wochen auf

einer der kanariſchen Inſeln aufhielt, und von einer Meuterei, die

e
r

raſch im Aufkeimen erſtickte, nach einer ſehr günſtigen Fahrt
über den gefürchtetenOzean am ſpäten Abend des 1

1
.

Oktober

vom hohen Hinterkaſtell ſeines Fahrzeuges aus einen ſich vor
wärts bewegendenLichtſcheinerblickteund dadurch auch perſönlich

zum Entdecker der neuen Welt wurde, während der Matroſe

Juan Rodrigo von Triana auf der „Pinta“ der erſte war,
der in derſelben Nacht um zwei Uhr den flachen ſandigen Strand
im Scheine des Mondes gewahrte und durch einen Kanonen

ſchuß ſeine Entdeckung verkündete. Schon die Schriften der
Jugend ſchildern e

s

dem geſpannten jungen Leſer, wie Columbus

am Morgen darauf mit ſeinem Gefolge in feſtlichem Schmucke,

e
r

ſelbſt angethan mit der ganzen Pracht ſeiner neuen Würde,

auf Guanahani, vermutlich der heutigen Watlingsinſel im

Bahama-Archipel, a
n

einem Platze, über deſſen Lage die Ge
lehrten heute noch nicht einig ſind, landete und im Namen Ihrer
katholiſchen Majeſtäten feierlichſt Beſitz von der Inſel ſowie den
umliegenden Ländern und Meeren ergriff, angeſtaunt von den

ſcheu ſich zurückhaltenden Eingeborenen, wie e
r

dann Kuba

und Hayti auffand, wie infolge einer Pflichtverſäumnis ſeines

Piloten ſein Flaggenſchiff in einer Nacht ſtrandete, wie e
r

darauf das Fort La Navidad gründete und mit dem zurück
bleibenden Teil der Mannſchaft beſetzte, die durch Uebermut,
Zwieſpalt und Zügelloſigkeit während der Abweſenheit des

Admirals ihren Untergang ſelbſt herbeiführte, und wie dieſer

in den erſten Tagen des Januar wieder der Heimat zuſteuerte,
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die er nach furchtbaren Stürmen und Fährlichkeiten endlich er
reichte. Sein Triumphzug durch Spanien, ſein Empfang durch
den Hof in Barcelona, wo ihn das Königspaar mit ſeinen
höchſten Ehrenbezeugungen begnadete, und der Ruhm ſeines
Namens, der durch alle Welt flog, waren leider der einzige

Lichtblick in ſeinem Leben. Seine drei folgenden Reiſen

führten zwar zu neuen hochwichtigen Entdeckungen, allein ſi
e

brachten der Krone nicht den erhofften Gewinnſt, und Columbus

fiel in Ungnade. Während ſeiner dritten Fahrt wurde er be
kanntlich ſogar aller ſeiner Würden entſetzt und in Feſſeln
nach Spanien zurückgeſchickt. Als er verarmt, verlaſſen und
vergeſſen am Himmelfahrtstage, dem 21. Mai 1506, zu Val
ladolid in den Armen der Franziskaner mit den Worten
ſtarb: „In manus tuas, Domine, commendo spiritum
meum“ (i

n

deine Hände, Herr, befehle ic
h

meinen Geiſt),

erwähnte das „Cronicon d
o Valladolid“, welches doch ſonſt

die unbedeutendſten Vorgänge in der Stadt beſprach, das Hin
ſcheiden des großen Mannes mit keiner Silbe.
Die liebenswürdige Geſtalt des Abtes von La Rabida,

Juan Perez von Marchena, taucht noch ein letztesmal bei der
zweiten Reiſe des Columbus auf. Die Königin Iſabella be
ſtimmte ihn zum Aſtronomen und Kosmographen der Fahrt
und lohnte damit den erſten Spanier, welcher den Gedanken

des Genueſen voll erkannt hatte, und dem e
s gelungen war, das

ſpaniſche Herrſcherpaar zur Ausführung des Entdeckungsplanes

zu bewegen. Gewiß konnte dem gelehrten Pater kein ſchönerer

Preis zuerkannt werden, als daß er mit eigenen Augen die
Welt ſchauen durfte, zu deren Auffindung e

r

ſo weſentlich bei
getragen hatte. Auch ſein jüngerer Freund, Dr. Garcia Her
nandez, der das Unternehmen des Columbus ebenfalls that
kräftig förderte, begleitetedenſelben auf einer ſeiner vier Reiſen,

und als die Pinzons in dem großen Rechtsſtreit, der ſich nach

dem Tode des Admirals entſpann, die Verdienſte desſelben

zu ſchmälern ſuchten, trat e
r tapfer für den Ruhm

des Verſtorbenen ein.

Auch in der Nachwelt bis auf den heu
tigen Tag iſ

t

e
s

dem Entdecker Amerikas

nicht vergönnt geweſen,ungeſtört den Ruhm

zu genießen, der ihm zukommt. E
r

war ein echter Sohn ſeiner Zeit in

ſeinem Glauben und ſeinem Aber
glauben, in ſeinen Tugenden wie in

ſeinen Fehlern, ohne die nun ein
mal kein Menſch denkbar iſt. Aber

e
r

hat eine That ausgeführt, die in

den Jahrtauſenden vor ihm noch

niemals ein Sterblicher gewagt hatte,

und fand das Land da, wo e
s

ſeine
Berechnungen ſuchten. Daß er es

für die Oſtküſte Aſiens hielt, ändert

durchaus nichts a
n

ſeinem gewal

tigen Werk, begriff e
s

die da
malige Zeit doch erſt ein Men
ſchenalter nachher, daß ein

neuer Erdteil aus den Fluten des

Weltmeeres aufgetaucht war. Seine
Frömmigkeit wird von ſeinen Ver
kleinerern als Kriecherei, Beſchränkt
heit und Ueberſpanntheit verſchrieen,

während e
s

doch nur felſenfeſtes
Gottvertrauen, die unverrückbare

Ueberzeugung von ſeiner göttlichen

Miſſion und der Fanatismus des
großartigen, ſichern Erfolges waren,

d
ie

ſeinen o
ft

ſiechenKörper aufrecht

erhielten und ſeinenMut inGefahren
ſtählten, d
ie

unüberwindlich ſchienen.

E
r
iſ
t

und bleibt der größte Ent
deckeraller Zeiten und Nationen.

WAmerika in vorcolumbiſcher Zeit.
Von

Ernſt D3oetticher.

D. vierhundertjährige Jubiläum der großen That, die& Amerika einer höheren Kultur erſchloß, richtet wieder
einmal den Blick der ziviliſirten Welt nicht nur auf dieſe
That ſelbſt, der die vorangehenden Zeilen auf Seite 561
bis 573 gewidmet ſind, ſondern auf d

ie

a
n

Rätſeln ſo

reiche Vergangenheit dieſes Kontinents, der, obwohl durch

alle Zonen ausgedehnt, jahrtauſendelang nur in ſeinen
mittleren Teilen eine nennenswerte Kultur gezeitigt hat.
Nordamerika war bekanntlich noch bis in die Neuzeit

teils Urwald, teils Prärie und der Schauplatz jenes In
dianerlebens, deſſen wilde Romantik Cooper ſo trefflich

ſchildert. Dieſe Indianer haben nie eine höhere Stufe als

d
ie

eines „Jägervolkes“ erreicht. Dagegen hätte e
s

im

Stromgebiet des Miſſiſſippi nach der Meinung, welche die
Akademie von Davenport, geſtützt auf Kulturſpuren, wie
ſolche ein Jägervolk nicht zu hinterlaſſen pflegt, dem Smith
ſonian-Inſtitut gegenüber vertritt, vor den uns bekannten
Indianern eine höher entwickelte Bevölkerung, eine acker
bauende gegeben. Ohne auf dieſe noch offene Frage näher
einzugehen, wollen wir
einen Blick auf die Hin
terlaſſenſchaft der alten

Bewohner von Nord
amerika werfen. An die

Der Matroſe Juan Rodrigo erblicktLand.
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Sitte der Rothäute, ſich einen „nom de guerre“ beizu
legen, erinnern d

ie Effigy-Emblematic- oder Imitative-Mounds,

das ſind flache Hügel von größerer oder geringerer Aus
dehnung, d

ie Vierfüßler wie Büffel, Hirſch, Panther und
andere, oder Vögel und ſonſtige Wappenſinnbilder („Totem“)

in zwei bis drei Fuß hohem Relief darſtellen, zuweilen
Gräber bergen, meiſt aber nur Erinnerungsmale ſind und
ſowohl einzeln wie gruppenweiſe vorkommen. Am merk
würdigſten ſind d

ie

am Miſſiſſippi und ſeinen Zuflüſſen ſo

häufigen Schlangenſinnbilder, Erd- und Steinbauten von

o
ft

ſehr anſehnlichen Verhältniſſen, die kriechende oder zu
ſammengerollte Schlangen nachahmen und deshalb für das
Totem des Indianerſtammes, der ſich „die Schlangen“ nannte,

gelten können, erweislich aber auch eine Art Fetiſch einer
älteren Bevölkerung, die gleichzeitig mit der mittelamerika

niſchen einen Schlangendienſt beſaß, geweſen ſind. Die
Schlange iſ

t

noch heute den Indianern des Weſtens, wie
einſt den Maya und Azteken, das dem Regengott geheiligte

Das Fort „La Navidad“.

Tier. Wollen dieſe Indianer um Regen bitten, ſo voll
ziehen ſi

e

d
ie

Zeremonie des Schlangentanzes und ſetzen zum

Schluß d
ie

dazu benützten Schlangen als Boten in Frei
heit, nachdem ſi

e

d
ie

vier Himmelsrichtungen durch ein

„Kreuz im Kreiſe“ mit Mehl auf den Boden gezeichnet haben.
Das ſind Nachklänge der religiöſen Bräuche der Azteken.
Wie nun dies Volk Tempel von der Geſtalt einer zuſammen
gerollten Schlange gebaut und koloſſale ſteinerne Schlangen

bilder in das Land geſetzt hat, ſo haben ähnlich die von
ihm beeinflußten Miſſiſſippivölker verfahren. Die Schlangen
bauten derſelben ſind hier und d
a

noch von Spuren vor
maligen Ackerbaues umgeben und bergen ſchlangenbildliches

Gerät, das Beziehungen zu den Azteken unwiderlegbar b
e

weiſt. Dahin gehören Täfelchen mit Zeichen, di
e

mit azte

UeberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte. IY. 3

kiſchen Hieroglyphen identiſch ſind. Eine andere Art von
„Mounds“ ſind Befeſtigungen, d

ie europäiſchen Ringwällen

auch darin gleichen, daß in einer äußeren Umwallung eine
zweite, eine Art Reduit liegt. Der Ort für ſi

e

iſ
t in der

Regel ſehr geſchickt gewählt. Sie beherrſchen die Flußthäler,

deren Höhen ſi
e kränzen, und Beobachtungshügel laſſen

Feinde zeitig bemerken und ſignaliſiren. Dieſe im ganzen

Miſſiſſippigebiet verbreiteten Anlagen zeugen für eine ſeß
hafte und ihren Beſitz verteidigende Bevölkerung. Aehnlich
keit mit aztekiſchen Befeſtigungen, zum Beiſpiel denen von
Xochikalko, iſ

t

o
ft

unverkennbar. Beſonderes Augenmerk

richtet d
ie Forſchung natürlich auf die Gräber und auf das

den Toten mitgegebene Gerät, aus dem ſi
e (allerdings noch

zu einſeitig) auf den Grad der Kultur ſchließt. Die Gräber

- -
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ſind Hügel von nicht ſelten bedeutender Größe. Die Toten
ruhen darin in Kammern aus großen Steinen inmitten
mannigfacher Totenmitgaben, d

ie

a
n

d
ie

der „Alten Welt“
erinnern und gleiche Zweifel weckengegenüber der verſuchten
Syſtematiſirung. Aelter als alle dieſe Reſte ſind d

ie

mit allerlei
Gerät, Scherben und Knochen bedecktenFeuerſtätten, die
tief in der Erde bis zu dreißig Fuß hinab in den „quater

nären Alluvionen“ angetroffen werden, wo auch foſſile Reſte
rieſenhafter, elefantenartiger Rüſſeltiere lagern. Elefanten
figuren von Terracotta, die aus „Mounds“ zu Tage ge

kommen und jedenfalls einheimiſche Arbeit ſind, ſcheinen zu

bezeugen, daß der Elefant in Amerika noch nicht gar ſo

lange ausgeſtorben iſ
t. Die nordamerikaniſchen Altertums

funde ſind um ſo wert- und kunſtvoller, je weiter

nach Süden ihre Fundſtätte liegt. Alſo d
ie gleiche

Erſcheinung wie im nördlichen Europa Auch Alt
Amerikas Kulturzentrum gehört dem ozeaniſch beſt
entwickelten und klimatiſch meiſt begünſtigten Ge
biete an. Was in der „alten Welt“ das Mittel
meerbecken, das iſ

t

in der ſogenannten „neuen“
das von dem Golf von Mexiko und
dem ſtillen Ozean beſpülte Gebiet
von Mittelamerika.

Das Alter und die Entwicklungs
geſchichte der mittelamerikaniſchen

Kultur wird wohl nie mit Gewiß
heit aufgeklärt werden, aber die äl
teſtenKulturländer, China und Japan
auf der einen, die ägyptiſche und
phöniziſche Welt auf der andern
Seite tauchen empor, ſobald wir
nach Parallelen ausſchauen. Als
die Spanier das Land entdeckten und
eroberten, fanden ſi

e

darin die krie
geriſchen Azteken, d

ie

eine ältere Be
völkerung, d

ie Maya, zurückgedrängt
hatten. Wie viele „Entdeckungen“

und Eroberungen, ſe
i

e
s

von Oſt oder
von Weſt, mögen der ſpaniſchen vor
ausgegangen ſein! Woher die Az
teken und Maya gekommen ſind, iſ

t

unbekannt. Sie waren im Beſitze

einer wahrſcheinlich gemeinſam e
r

erbten, aber verſchiedenartig fort
gebildeten Hieroglyphenſchrift, die

uns in einer Anzahl von Hand
ſchriften, den „Codices“, erhalten geblieben, aber trotz aller
Bemühungen noch wenig enträtſelt iſ

t. Erklärungen und
Ueberſetzungen durch ſpaniſche Miſſionen aus der Zeit der
Eroberung thun noch das beſte darin. Die geretteten
Codices, d

ie

auf einem aus den Faſern einer heimiſchen
Agave bereiteten Papier geſchrieben ſind, handeln nur wenig

von ſtaatlichen Angelegenheiten, ſehr viel von religiöſen

Feſten und überwiegend von aſtrologiſchen Dingen. Ge
ſchichtliche Aufklärung geben ſi

e

ſo wenig wie vergleichs

weiſe die ägyptiſchen Papyrusfunde. Sehr bemerkenswert

iſ
t

die Kenntnis eines Sonnenjahres von dreihundertund
fünfundſechzig Tagen, das (man weiß nicht warum) in acht
zehn Monate zerfiel, ſowie eine Zeitrechnung nach Cyklen

von dreizehnmal vier nach den Haupthimmelsrichtungen

benannten Jahren. Das Staatsweſen war ein Kaiſertum
nach Art des altorientaliſchen und ruhte alſo auf theokra
tiſcher Grundlage. Religiöſer Aberglaube beherrſchte alle
Verhältniſſe, und dementſprechend waren die öffentlichen

Feſte meiſt von Menſchenopfern begleitet. Ein Heerweſen,

deſſen Tüchtigkeit in den ſpaniſchen Berichten und durch Be
feſtigungen, d

ie

mit geſchickter Benützung des Terrains an
gelegt ſind, bezeugt wird, ſicherte dieſer kriegeriſchen Nation
weitreichenden Einfluß. Die Kunſt ſtand (wie die orien

Die Rüſtu

taliſche) im Banne der Hierarchie. Die Baukunſt, die zahl
reiche Denkmäler hinterlaſſen hat, überlud ihre Werke mit
einer üppigen Ornamentik, deren dem Flechten und Weben

ſowie dem Pflanzen- und Tierleben entlehnte Motive zwar
geſchmackvoll und zierlich durchgebildet, aber meiſtens ohne

Klarheit und Geſetz verwendet ſind: Die Plaſtik verzerrt
die natürliche Geſtalt in das Unförmliche und wirkt durch
barbariſche Zuthaten, ungeheuerlichen Kopfputz, Federn,

Skalpe, Menſchenſchädel und dergleichen ſo ſeltſam wie
grauenhaft. Das erfreulichſte Bild gewährt die Kleinkunſt,

d
ie

ebenſo anmutige wie techniſch vollendete Sachen und

Sächelchen geſchaffen hat. Auf überraſchende Seitenſtücke

zu ägyptiſchen Bildwerken hat bereits A
.

von Humboldt

aufmerkſam gemacht und d
ie

Aehnlichkeit aztekiſcher

Statuen mit Iſisbildern erörtert. Sehr merk
würdig iſ

t es, daß der Sonnendienſt auch in

Mexiko wie in Babylonien, Aſſyrien und Aegypten

die Stufenpyramide hervorgerufen hat. Die „Teo
kalli“ (das iſ

t

Gotteshaus) genannte aztekiſche, d
ie

auf der Plattform e
in

Sanktuarium trug und der

Rieſenaltar eines blutigen Opfer
dienſtes war, ſtand wie die unter
dem Namen Zikurrat bekannte baby

loniſche und aſſyriſche inmitten eines

umfriedeten viereckigen Platzes, a
n

dem die Prieſterwohnungen lagen.

Die größte und berühmteſte, die nach
Icazbalcetas „Dokumenten zur Ge
ſchichtevon Mexiko“ auf einer ſpiral
linig ringsum hinaufführenden Treppe
erſtiegen wurde, befand ſich in der
Hauptſtadt Mexiko, und ihre Abbil
dung in den erwähnten Dokumenten
mag zu den bekannten phantaſtiſchen

Darſtellungen des Turmes von Babel
Anlaß gegeben haben. Sie iſ

t völlig

vom Erdboden verſchwunden, dagegen

ſind kleinere, mit einer ſteilen Treppe

a
n

der Weſtſeite, in Papantla, Gua
tuzko, Tehuantepec, auf den befeſtig

ten Höhen von Kochikalko und a
n

anderen Orten noch erhalten.

Nicht minder hoch als die Kul
tur von Mexiko ſtand die von Peru,

n
g

des Columbus. wo der Sonnendienſt mildere Formen
angenommen und ein friedliches

mit dem hoheprieſterlichen „Inka“ a
n

der
Spitze entwickelt hatte. Die Architektur zeigt auch hier
einen großartigen Zug, der Straßenbau ſchreckte vor

keinerlei Hinderniſſen zurück, der Hochbau liebte Terraſſen
anlagen und kyklopiſches Mauerwerk. Glänzende Beiſpiele

bieten d
ie Ruinen von Kuzko, Tiaguanako, Truxillo und

Kuenka. Die originelle Ornamentik beweiſt b
e
i

aus
geſprochener Vorliebe für lineare Muſter ſchlichte Klarheit
und Sinn für Angemeſſenheit, während die Plaſtik in alter
tümelnden Werken zwar ſeltſam und ſogar ungeheuerlich

erſcheint, ſonſt aber (gleich der ägyptiſchen) einer glücklichen

Realiſtik gehuldigt hat, wie die Berichte kunſtverſtändiger

Spanier aus der Zeit der Eroberung beweiſen. So ſagt
Don Franzisco d

e

Xeres von den in öffentlichen und privaten

Bauten gefundenen, aus dem feinſten Gold und Silber g
e

triebenen, lebensgroßen Inka-, Hirten-, Lama-, und Frauen
ſtatuen, „ſie ſeien ſo ſchön, als o

b

ſi
e lebendig wären“. Eine

blühende Kleinkunſt bietet in den bekannten Totenmitgaben

nicht nur bewundernswerte Leiſtungen, ſondern auch, wie die
mexikaniſche, erſtaunliche Parallelen zu den Erzeugniſſen der
alten oſtaſiatiſchen Kunſt einerſeits, der ägyptiſchen und an
tiken andererſeits.

Die vielfachen Anzeichen für eineEinwirkung der aſiatiſchen,

Staatsweſen
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ägyptiſch-phöniziſchen und antiken Kulturwelt auf d
ie

mittelamerikaniſche haben ſeit langer Zeit immer wieder
fragen laſſen, o

b

nicht gerade Mittelamerika ſchon vor
Columbus, wenn auch – merkwürdigerweiſe – nur vorüber
gehend, bekannt geweſen ſe

i.

Für das nördliche Amerika,
für die heute Connecticut und Maſſachuſetts genannten Teile

iſ
t

dies erwieſen. Isländiſche Urkunden bezeugen einen von

1000 bis 1347 nach Chriſtus währenden Verkehr des nörd
lichen Europa mit Nordamerika und verzeichnen ſogar die
Länge der Fahrt, d

ie Richtung, in der man ſegelte, ſowie

die Zeit des Aufganges und Unterganges der Sonne. Als
dann Columbus im Jahre 1477 nach Island kam und im

Umgange mit den Erſten des Landes von jenen Aufzeich
nungen Kenntnis erhielt, wurde e

r

in ſeiner Meinung,
man könne weſtwärts von Europa bis nach Aſien ſegeln,
beſtärkt, und dieſe Ueberzeugung war e

s,

d
ie

ihn fünfzehn

Jahre ſpäter Mittelamerika entdecken, aber für Oſtindien
anſehen ließ. Die Entdeckung von Nordamerika iſ

t

alſo

viel älter und bleibt ein Ruhmestitel germaniſcher Männer,

ohne daß darum der Ruhm des Columbus verkleinert würde.
Norweger hatten ſchon im neunten Jahrhundert Island und
ſeit 983 d

ie

damals viel wohnlichere Südweſtküſte von Grön
land koloniſirt. Nun wollte e

s

der Zufall, daß e
in

auf der

Fahrt von Island nach Grönland befindliches Schiff, deſſen
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Das „Buchder Privilegien“, die Spanien demColumbusund ſeinenNachkommengewährleiſtete.(S. 592.)

Führer Bjarne Herjulfsſohn hieß, a
n

die nordamerikaniſche

Küſte verſchlagen wurde. Bjarne landete zwar nicht, b
e

richtete aber daheim von der fremden Küſte, und dieſer Bericht
bewog Leif, den Sohn Erichs des Roten, zu der um das

Jahr 1000 mit Bjarnes Schiff und einunddreißig Mann Be
ſatzung unternommenen Fahrt, d

ie

zu der erſten „geſchichtlich

beglaubigten“ Entdeckung und Erforſchung von Amerika

durch Europäer führte. Neufundland wurde damals Hellu
land (das iſ

t

Schiefer- oder Steinland), di
e

Gegend um d
ie

Lorenzomündung Markland (das iſ
t Waldland) und der

Strich von Boſton bis New-York wegen der dort wild
wachſend angetroffenen Weintrauben Winland genannt. Die
früheſte Nachricht von dieſem Winland, fü

r

welches d
ie rö

miſche Kirche alsbald einen Biſchof einſetzte, findet ſich in

der Schrift des Domherrn Adam von Bremen über die Ver
breitung der chriſtlichen Religion im Norden Europas vom
Jahre 1070, d

ie

letzte in isländiſchen Aufzeichnungen, d
ie

1347 das letzte von dort zurückgekehrte Schiff erwähnen.

Mit dem vierzehnten Jahrhundert ſcheint der Verkehr dahin
infolge der politiſchen Umgeſtaltung von Island und Nor
wegen, die den Unternehmungsgeiſt lähmte, eingeſchlummert

zu ſein. Die bedeutende Entwicklung von Winland, das
Bauholz, Pelze, Weizen (Mais) und getrockneteWeintrauben

erportirte, wird erſt durch neue Entdeckungen voll beleuchtet.
Nämlich im Jahre 1889 hat der amerikaniſche Profeſſor

E
.

N
.

Horsford a
n

der Mündung des St. Charlesfluſſes
die Ruinen von Norbega, der Hafenſtadt von Winland,

welche d
ie Stelle von Watertown einnahm, aufgefunden

und Altertümer ausgegraben, die durchaus den nordiſchen

Charakter haben Ebendaſelbſt hatte e
r

bereits 1885 die
Umriſſe des in den alten Schriften und Karten genau be
zeichneten Kaſtells Norumbega feſtgeſtellt, das von John
Cabot, der 1497 a

n

dieſe Küſte kam und die alte nor
wegiſche Kolonie wiederfand, errichtet worden und von den

franzöſiſchen Bretonen auch im ſechzehnten und ſiebenzehnten
Jahrhundert beſetztwar. So reicht die Geſchichte der Stadt
Watertown-Norbega bis zum Jahre 1000 hinauf, e

in

in

Amerika bis jetzt einziger Fall.
Früher noch als di

e

Norweger, beziehungsweiſe Isländer,

ſollen Iren nach Amerika gelangt ſein, zuerſt d
ie

von Nor
den her in Irland eingewanderten ſagenhaften Fiama, blonde,
blauäugige Leute, jedenfalls germaniſcher Raſſe, Wikinger,

d
ie ja frühzeitig Teile von Irland beſetzt haben. Altiriſche

Dichtung erzählt von Fahrten über das große Weſtmeer

nach einem Lande ewigen Frühlings, und der heilige Bren
dan ſoll ſchon im ſechsten Jahrhundert drüben geweſen ſein.
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Beſtimmter ſind altnordiſche Angaben. Die in Winland
angeſiedelten Normänner erfuhren nämlich von den Ein
geborenen, daß weiter im Süden jenſeits der Cheſapeakbai

ebenfalls weiße Menſchen wohnten, Leute, die in langen,

weißen Kleidern gingen und Stangen, an denen Tücher
hingen, vor ſich hertrügen und dazu mit lauter Stimme

riefen. Das deuteten die chriſtlichen Winländer auf Pro
zeſſionen, ſorſchten natürlich nach und ſtellten feſt, daß d

ie

Küſte von Virginien bis Florida von chriſtlichen Iren b
e

wohnt war. Darum iſ
t

dieſe Küſte in den isländiſchen
Saga und in dem Landnamabuch „Hvitramannaland“, das

iſ
t Weißmännerland, und „Irland it mikla“, das iſt Groß

Irland genannt. Alerander von Humboldt legt dieſen An
gaben hohen Wert bei. Dieſelben ſtehen jedenfalls im

vollſten Einklang mit der uralten Ueberlieferung eines aus

dem weſtlichen Florida a
n

den Ohio gewanderten Indianer
ſtammes, daß ſeine alte Heimat einſt von eiſenbewehrten

Weißen bewohnt geweſen ſei, ſowie mit dem, was d
ie weſt

indiſchen Eingeborenen den Spaniern erzählten, daß nämlich
ſchon vorher weiße Männer auf großen Kanoes mit ſchwellen
den Segeln zu ihnen gekommen ſeien. Vielleicht iſ

t

der
Glaube der nordamerikaniſchen Indianer a

n

den „Großen
Geiſt“, ſo auffallend neben dem ſchrecklichenGötzendienſt der
mächtigen Azteken, e

in Nachklang aus der Zeit ihres erſten

Verkehrs mit chriſtlichen Europäern.

Sehr alten europäiſchen Einfluß auf Mittel- und
Südamerika beweiſt die auffallende Erſcheinung, daß

die alte merikaniſche, braſilianiſche und peruaniſche, b
e

kanntlich rote und ſchwachbärtige Bevölkerung ihre Götter

weiß von Haut und langbärtig dargeſtellt hat. Die
Weißen müſſen den Eingeborenen alſo ſehr früh bekannt
geweſen und von ihnen als Spender der Segnungen
einer Kultur verehrt worden ſein. Unter dieſem Geſichts
punkte fallen nun auch die Entdeckungen des Kapitäns Don
Antonio del Rio ſchwer ins Gewicht. Dieſer hervorragende
ſpaniſche Forſcher, der im Jahre 1786 von ſeiner Regierung

den Auftrag zur Erforſchung der damals vielbeſprochenen Rui
nen von Palenque im mexikaniſchen Staate Chiapas (Guate
mala) erhalten, mit Hilfe von Eingeborenen den Urwald ge

lichtet und die alte Stadt aufgedeckt hatte, folgerte aus der
Wahl der Lage für dieſelbe und aus einer unterirdiſchen
Waſſerleitung von großer Feſtigkeit und Dauerhaftig
keit, die a

n

Römerwerke erinnert, daß d
ie Eingeborenen

Verkehr mit den Römern gehabt haben. Ob dieſe als Er
oberer gekommen, oder o

b

e
s

nur einzelne Perſönlichkeiten
waren, die hier landeten und die Eingeborenen mit den

Künſten der Europäer bekannt machten, will Rio unent
ſchieden laſſen, hebt aber nachdrücklich hervor, daß die Reliefs

von Palenque „den Unglauben der Phönizier, der Griechen

und anderer Urvölker“ in treueſter Nachahmung widerſpie
geln. Auch der berühmte Archäologe General J. H. von
Minutoli, der im Jahre 1832 eine deutſche Ueberſetzung

von Rios Bericht herausgab, anerkannte die Aehnlichkeit
der mexikaniſchen Altertümer mit denen der alten Welt,

gab aber anheim, dieſelbe aus einem allgemein im graueſten

Altertum herrſchenden Prinzip der Naturverehrung zu e
r

klären. Alſo „Einheit des Völkergedankens“, wie Baſtian

e
s

nennt. Seitdem ſind aber noch mancherlei Anzeichen

für eine ganz ungeahnte Ausdehnung des römiſchen Welt
verkehrs hervorgetreten. So hat man bei Peking zahlreiche
römiſche Münzen und in Pompeji Abbildungen der bekannt
lich nur in Amerika heimiſchen Agave, die erſt im 16.

Jahrhundert nach Italien kam, ſowie Landſchaftsbilder mit
chineſiſchen Motiven gefunden, was doch zweifellos darthut,

daß die Römer China und Amerika gekannt und beſucht
haben. Aber noch weiter zurück reichen d

ie Spuren des
Verkehrs zwiſchen den beiden Welten, den die Römer nur
wieder aufgenommen zu haben ſcheinen. Eine von Plato
behandelte uralte ägyptiſche Ueberlieferung erzählt von einer

Inſel Atlantis im weſtlichen Ozean weit jenſeits der Säulen
des Herkules, und von den Atlanten, d

ie

einen Kriegszug

nach Europa unternahmen, in deſſen Abwehr auch die Vor
fahren der Athener ſich auszeichneten. Die Fabel, daß At
lantis ſpäter verſunken ſe

i

und e
in ſchlammiges, nicht ſchiff

bares Gewäſſer zurückgelaſſen habe, iſ
t

wohl daraus zu er
klären, daß Seefahrer in ſpäterer Zeit, wie zum Beiſpiel

der Karthager Himilko, in die bekannte Sargoſſaſee (jene
„Tangwieſen“ im atlantiſchen Meere, d

ie

auch die Leute des

Columbus ängſtigten) geraten und a
n

der Auffindung der

Atlantis verzweifelnd umgekehrt ſind. Amerika ſelbſt iſt die
Atlantis der Alten. In dieſem Namen glaube ich, wie
andernorts näher ausgeführt, das aztekiſche Atlan, das „im
Waſſer“, „am Waſſer“ heißt, zu erkennen, eine den Be
wohnern von Mittelamerika gewiß naheliegende Bezeichnung,

und ſehe in der altägyptiſchen Ueberlieferung vom Zuge der
Atlanten nach Europa die Spur einer urzeitlichen Einwan
derung mittelamerikaniſcher Stämme, weil die Verwandtſchaft
gewiſſer Orts- und Volksnamen a

n

der ſüdiberiſchen und

nordweſtafrikaniſchen Küſte mit mittel- und ſüdamerikaniſchen,

der Maya- und Aztekenſprache angehörigen, für Verwandt
ſchaft der beiderſeitigen Urbevölkerung zeugt.

Die Völker ſind ſich nie ſo fern geblieben, wie dies von
wiſſenſchaftlicher Theorie bisher angenommen worden iſt;
das lehrt gerade d

ie

nicht länger abweisbare Kenntnis Amerikas

ſchon im fernſten Altertum. Wüſten trennen, aber Meere

verbinden. Was der Schiffahrt a
n Ausbildung fehlte, e
r

ſetzte ſi
e

durch Mut und Kühnheit. Erſtaunlich bleibt nur,
wie jene Welt periodenweiſe immer wieder, wenn auch nicht

im Meere, ſo doch in Vergeſſenheit verſinken konnte.

Columbus - Reliquien.
(Hiezudas Bild Seite 587.)

ine anſehnliche Zahl von Columbus ſtammender und
e)-4

auf ihn bezüglichen Gegenſtänden von hiſtoriſchem Wert

hat Nordamerika für ſeine Weltausſtellung in Chicago

zuſammen gebracht. In der Sammlung wird ſich der auf
unſerer Seite 587 abgebildete Codex befinden, durch welchen
Spanien dem Columbus und deſſen Erben auf ewige Zeiten

den achten Teil aller von ihm entdecktenLänder zuſicherte.
Columbus und deſſen Nachfolger wurden zugleich zu erblichen
Regenten dieſer Länder mit dem Titel „Vizekönig“ ernannt.
Auch das Original des von Ferdinand und Iſabella aus
geſtelltenDekrets, das Columbus zum Großadmiral der Meere
ernannte, wird dort zu ſehen ſein, ferner die Originale

der Schriftſtücke, d
ie

ſich ſonſt auf Columbus' Reiſen
beziehen, 2

9

Briefe in ſeiner eigenen Handſchrift, das
Manuſkript des Buches, in dem er zu beweiſen ſucht, daß die
heilige Schrift ſchon von ſeiner Miſſion erzähle, ſein letzter
Wille und ſein Teſtament, die Originalzeichnung ſeinesWappens,

eine Federzeichnung von ihm ſelbſt, „Triumph des Columbus“,

welche e
r in hohem Alter zeichnete, ſein Brief an ſeine Vater

ſtadt Genua, das Breviarium, das e
r

auf ſeinen ſpäteren

Reiſen gebrauchte und das ihm vom Papſt Alexander VI.
geſchenktworden war, d

ie

erſte Landkarte Amerikas, d
ie wir

in ihrem hierherbezüglichen Teile auf Seite 599 abbilden und
beſchreiben, Originale ſeiner Briefe über d

ie

Reiſe und Ent
deckung, d

ie

unſchätzbarenWerke Marco Polos: „De Imagine

Mundi“ und die „Cosmographia“, die Columbus in ſeiner
Kajüte hatte und in die er mit eigener Hand Anmerkungen
eintrug: alle dieſe geſchichtlichen Reliquien werden den Be
ſuchern der Chicagoer Ausſtellung vor Augen geführt werden.

Die deutſcheRegierung wird das Original des Globus Martin
Behaims, welcher ſich im Nürnberger Nationalmuſeum befindet,

leihen, während die Königin Viktoria ſich bereit erklärt hat,

das Original der Karte Leonardo da Vincis, auf der zuerſt der
Name Amerika vorkommt, der Ausſtellung zu überlaſſen.



NachMonleon,

Die Schiffe des Columbus.
Von

Julius Heinz.

.)nter den Schauſtücken und Merkwürdigkeiten, die man

der Welt zur Feier der vor vierhundert Jahren erfolg

**ten Entdeckung Amerikas vorzuführen bedacht war,
findet ſich auch ein Facſimile der Karavelle Santa Maria,

Fig. 1.

NacheinerZeichnungdesColumbus.

nalen aus der Bibliotheca

ſind.

das iſ
t

des Schiffes, auf wel
chemColumbus ſeine erſteEnt
deckungsreiſe zurückgelegt hat.

Dieſes nachgebildete Schiff,

deſſen Erbauung die ſpaniſche

Regierung übernommen hat,

ſoll ſeinem alten Muſter nicht
nur in Form, Größe und
Ausrüſtung völlig gleichen,

ſondern e
s

bekommt auch eine
Bemannung von ſpaniſchen

Seeleuten, die in der zu Co
lumbus' Zeiten üblichen Klei
dertracht einhergehen, e

s er
hält nebſt den modernen Na
vigationsbehelfen auch nautiſche
Inſtrumente, wie ſi

e

der Ent
decker auf ſeinem Geſchwader
hatte, und wird mit Seekarten
ausgeſtattet, die nach Origi
Colombina in Sevilla kopirt

Das erſte öffentliche Auftreten des Schiffes, das den at
lantiſchen Ozean in Begleitung eines ſpaniſchen Kriegsfahr

UeberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte. IX. 3.

zeuges durchqueren wird, ſoll auf den Zeitpunkt der im Hafen
von New-)ork ſtattfindenden internationalen Flottenſchau
fallen, wo e
s

die modernen ſchwimmenden Koloſſe bei ſeinem

Einlaufen mit Kanonenſchüſſen begrüßen werden. Nach Ab
lauf der Flottenſchau wird das Schiff durch Vertreter Spaniens

feierlich a
n

den Präſidenten der Vereinigten Staaten über
geben und ſodann von einem Dampfer durch den Welland
kanal nach Chicago geſchleppt werden, um ein Objekt der
dortigen Ausſtellung abzugeben.

Die Pläne für die neu zu erbauende Santa Maria wurden

in Spanien ausgefertigt; e
s

war dies jedoch eine ſchwereAr
beit, weil keine ſpeziellen Traditionen über die Größe und

Form des Fahrzeuges vorlagen.

Zwar galt ſchon früher als hiſtoriſch feſtgeſtellt, daß die
drei Schiffe, mit welchen Columbus am 3

. Auguſt 1492 den
Ankerplatz b

e
i

Huelva verließ, das iſ
t

die Santa Maria, die
Pinta und die Niña, ſogenannte Karavellen waren; hiermit
war aber über deren Eigenſchaften kaum mehr angedeutet, als

d
ie Bezeichnung „Kreuzer“ oder „Aviſo" von den Eigen

ſchaften eines modernen Schiffes vermuten läßt.

Der Name Karavelle bezeichnetenämlich keinen genau be
ſtimmten oder gar durch lange Zeit unverändert erhaltenen
Typ, ſondern umfaßte mehrere, von einander in Bauart und
Beſegelung ziemlich verſchiedene Schiffsgattungen, und dieſer

Ausdruck wurde niemals für Schiffe gebraucht, die den ſtillen
Ozean befuhren.

Unter ſolchen Umſtänden blieb ſelbſtverſtändlich nur der
Weg der Forſchung offen, und e

s

mußten nicht nur di
e

Schriften
38
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von Chriſtof und Ferdinand Columbus, Las Caſas und an
deren zu Rate gezogen, ſondern auch eine große Menge von

Bildchen aus Chroniken geſichtet, ſowie Basreliefs und Denk
münzen geprüft werden, um möglichſt viele Anhaltspunkte zu

liefern.

Unter denjenigen, welche ſich mit dieſer Sache beſchäftigten,

iſ
t

e
s

der königlich ſpaniſche

Marinemaler und Archäolog

Rafael Monleon, dem man

nebſt den meiſtenAufklärungen

auch noch ein künſtleriſch und
fachrichtig ausgeführtes Aqua

rellbild der drei Schiffe des

Columbus verdankt, deſſen
Nachbildung wir unſeren geehr

ten Leſern eingangs dieſer

Zeilen vorgeführt haben.

In welchemJahre dieSanta
Maria vom Stapel lief, iſ

t

nicht bekannt; wir wiſſen jedoch,

daß ſi
e

a
n

der cantabriſchen

Küſte erbaut und anfänglich

als Kauffahrer zwiſchen Spa
nien und den Niederlanden

verwendet wurde. Die Pinta und die Niſa hingegen ſtamm
ten aus Palos in Andaluſien, wo auch ihre Eigentümer an
ſäſſig waren, und dienten, bevor ſi

e für die Entdeckungsfahrt
gemietet wurden, für den Handelsverkehr mit Italien.

E
s

wäre vielleicht nicht möglich geweſen, Aufſchluß über

die Größe und den Tonnengehalt der Santa Maria und ihrer
Begleiter zu bekommen, wenn uns nicht das aus dem ſech

zehnten Jahrhundert ſtammende Werk über Schiffbau des
Diego Garcia del Palacio erhalten geblieben wäre, das die
Größenverhältniſſe zwiſchen den einzelnen Bauteilen und
Ausrüſtungsgegenſtänden der Schiffe, wie ſi

e

zur Zeit der
EntdeckungAmerikas gebräuchlich waren, ausführlich behandelt.

Mit dieſem Behelf a
n

der Hand genügten den ſpaniſchen

Forſchern einige anſcheinend nebenſächlicheDaten, um zum
zwingenden Schluſſe zu gelangen, daß die Santa Maria eine
Länge über Deck von 23, eine größte Breite von 6,7 und

eine Raumtiefe von 4,5 Meter beſeſſen habe, ferner daß ihr
Deplacement (Gewicht des verdrängten Waſſers) 235 Tonnen
betrug.

Die beiden anderen Schiffe waren noch kleiner.
Dies ſtimmt auch mit dem uns bekannten Bemannungs

ſtande der drei Schiffe überein, der auf Santa Maria aus 70,

auf Pinta aus 40 und auf Niſa gar nur aus 24 Indivi
duen beſtand.

Einige Aufſchlüſſe über d
ie Form der Schiffe erhielt man

aus Skizzen, die ſich auf den vom

Admiral auf ſeinen Entdeckungs

fahrten entworfenen Seekarten

vorfanden. Es war nämlich da
mals im Brauche, beim Auf
tragen einer Schiffsroute auf ein

Kartenblatt auch ein Bildchen des

Schiffes einzuzeichnen, welches

dieſe Route durchlaufen hatte.

Auf dieſe Art ſind uns, nebſt
vielen anderen ſolcher Skizzen,

auch die beiden durch Figur 1

und 2 wiedergegebenen erhalten
geblieben, von denen die erſtere

von Columbus ſelbſt, die letztere aber von Diego Rivero

ſtammt.

Wie ſchon aus dieſen zwei Bildchen geſchloſſen werden
kann, hatten die Fahrzeuge nur ein einziges vollſtändiges Deck,

das ſich über die ganze Schiffslänge erſtreckte. Dieſes Haupt

deck lag in der Mitte des Schiffes frei, vorn und rückwärts

NacheinerZeichnungdesDiegoRivero.

NacheinerZeichnungdes
Juan d

e
la Coſa.

aber wurde e
s

von je einem auf Mannshöhe über demſelben
gelegenen Bruchſtücke eines Deckes, das iſ

t

der Schanze und

dem Vorkaſtell, überdacht.

Am rückwärtigen Ende der Schanze befand ſich die ſo

genannte „Hütte“.

Die durch dieſe Einteilung entſtandenen Räume fanden
folgende Verwendung: in dem vom Hauptdecke überwölbten
großen Laderaume lag zu unterſt der Ballaſt, und über
demſelben waren die Vorräte und das Reſervegut aufgeſtapelt;

auch wurde dort die Mannſchaft beherbergt. – Unter der
Schanze waren Kanonen größeren Kalibers aufgeſtellt; auch

befanden ſich dort die Offizierskabinen ſowie die Waffenkammer.

Die Hütte diente dem Kapitän, beziehungsweiſe dem Admiral

als Wohnung.

Die Unſchönheit der damaligen Schiffsformen, verurſacht

durch die hohen Aufbaue a
n

den beiden Enden und den tiefen

Einſchnitt der Bordwand in der Schiffsmitte, ſehenwir in auf
fälliger Weiſe durch die drei folgenden Skizzen zum Ausdruck
gebracht, die freilich etwas ſchülerhaft ausgeführt ſind, aber
nichtsdeſtoweniger Berühmtheit erlangt haben, weil ſi

e

von

der Seekarte des Juan de la Coſa des Piloten von Chriſtof
Columbus, abgenommen ſind. Ebenſo wie in den Formen,

unterſcheiden ſich die damaligen Schiffe von den jetzigen in

ihren Bauteilen; ſo war zum Beiſpiel die den Schiffsverband

beſonders verſtärkende Innenbeplankung damals noch nicht

im Brauche und mußten daher die Außenplanken ſtärker
gehalten werden. Auch wurden die Kalfaternahten der Plan
ken mit Leiſten überdeckt.

Einen Kupferbeſchlag für die
Schiffsböden gab e

s

zu Columbus

Zeiten noch nicht; man begnügte

ſich mit einem ſpeziellenAnſtriche.

Das Steuer hatte eine Form,

wie man ſi
e

auf den holländiſchen

Kufen findet.

Ueber die Takelung und Be
ſegelung der drei Schiffe gibt das
Tagebuch des Admirals gute Aus
kunft. Sie waren nämlich Drei
maſter, führten am Bugſpriet die
ſogenannte Blinde, am Fockmaſte das Fockſegel, am Großmaſte

das Großſegel nebſt Marsſegel und am Kreuzmaſte das Kreuz
ſegel, welches letztere von allen dieſen Segeln das einzige

war, das d
ie

lateiniſche Form (Dreieckform) hatte. Bei
mäßigem Wind pflegte man den Umfang des Großſegels zu

vergrößern, indem man a
n

dasſelbe unterhalb, je nach Bedarf,

ein oder zwei rechteckig geformte Leinwandſtücke, ſogenannte

„Leeſegel“, anband, d
ie

ebenſobreit waren als das Großſegel ſelbſt.

Zur leichteren Orientirung beim Anbringen der Leeſegel

waren dieſelben mit Buchſtaben bemalt, von welchen jeder in

das Großſegel hineinragte.

Auf den Leeſegeln der Santa Maria prangten die vier
Lettern A

.

M. G
.

P
.

als Initialen der Worte des engliſchen

Grußes: Ave Maria Gratia Plena, während Fock- und
Großſegel das Zeichen des Kreuzes führten, zur Unterſcheidung

von den Schiffen der Ungläubigen.

Von der hier beſchriebenenBeſegelung machte die Pinta
anfänglich eine Ausnahme, weil ſie, wie dies auch Monleons

Bild zeigt, auf allen drei Maſten lateiniſche Segel führte;

allein ſchon nach der Ankunft des Geſchwaders auf den Ca
nariſchen Inſeln wurde ihre Takelage nach dem Muſter der
beiden anderen Schiffe umgeſtaltet.

An Booten führte jedes der Schiffe zwei mit ſich, nämlich
ein größeres, das „Barkaſſe“, und ein kleineres, das „Pinaſſe“
benannt wurde.

Die Barkaſſe wurde, auch wenn das Schiff unter Segel
war, bei gutem Wetter oftmals nachgeſchleppt; ſi

e

konnte
aber, ebenſo wie die Pinaſſe, in das Schiff eingeſetztwerden und

wurde dann auf dem unbedecktenTeile desHauptdeckesgelagert.

NacheinerZeichnungdes
Juan d

e
la Coſa.
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Von der Artillerie des Entdeckungsgeſchwaders wiſſen wir,

daß ſi
e

aus Spingarden und ſogenannten Lombarden beſtand.

Erſtere ſtellen eine faſt bis zu unſerer Zeit erhalten gebliebene

Feuerwaffe dar, letztereſind längſt außer Gebrauch gekommene

eiſerne Geſchützekleineren Kalibers, aus denen ſteinerne Kugeln

geſchoſſenwurden. E
s ſcheint, daß die Lombarden Rücklader

waren, b
e
i

denen die Pulverladung in eine Höhlung des

Verſchlußſtückes eingeführt wurde.

Die Anker, deren jedes Schiff mehrere a
n

Bord führte,

waren den jetzt gebräuchlichen ähnlich; ſi
e

wurden a
n Kabel

tauen befeſtigt, d
a

Ankerketten damals noch ſehr ſelten waren.

Die Mittel zur Entfernung von Waſſer, welches in das
Schiff eindrang, beſtanden aus zwei primitiven hölzernen
Pumpen und aus Schöpfeimern.

Im ganzen war es mit dem Ausrüſtungsmateriale und
den Vorräten der drei Schiffe nicht ſchlecht beſtellt; weniger

gut ſtand e
s jedoch, wie damals überhaupt, mit den Ein

richtungen und Vorkehrungen für die Unterkunft und Ver
pflegung der Bemannung.

Der Mannſchaftsraum war für ſeinen Zweck ſehr klein;

ferner war der Trockenproviant, beſtehend aus Zwieback,

Hülſenfrüchten, Pökelfleiſch und ſo weiter wegen mangelhafter

Vorkehrungen für die Konſervirung ebenſo der Verſchlechterung

ausgeſetzt wie der Wein und das in Fäſſern mitgeführte
Trinkwaſſer, ſo daß ſich auf längeren Reiſen bei der Mann
ſchaft ſtets Skorbut und andere Krankheiten einſtellten.

In ihren nautiſchen Eigenſchaften dürften die drei Schiffe
des Entdeckungsgeſchwaders unſeren jetzigen Küſtenfahrern g

e

ähnelt haben. Daß ſie nicht ſchlecht ſegelten, erhellt aus dem
Tagebuche des Admirals, nach welchem ſi

e

bei günſtigen Wind
und Wetterverhältniſſen o

ft

über 1
1

Seemeilen (mehr als 20
Kilometer) in der Stunde zurücklegten, außerdem ſteuerten ſi

e

ſehr gut, was ihnen das Befahren enger und unbekannter Ge
wäſſer weſentlich erleichtert haben mag.

Nach ihren Formen und Belaſtungsverhältniſſen zu ſchlie
ßen, müſſen ſi

e

ſich auf den langen Meereswellen in den
Paſſatregionen wie Schwäne gewiegt haben, während ſi

e

bei

kurzer oder gekreuzter See brüske Bewegungen vollzogen, die

ihren Bemannungen ſicherlich in hohem Grad unangenehm

waren. Letzteres finden wir im Tagebuche des Admirals
beſtätigt, als e

r

den auf ſeiner Rückkehr b
e
i

den Azoren auf

der Niña überſtandenen Sturm beſchreibt, der Donnerstag den
14. Februar 1493 ſeinen Höhepunkt erreichte. E

s

heißt

dort nämlich: Ueber Nacht nahm der Wind zu, und e
s bil

dete ſich eine fürchterliche gekreuzte See, die das Schiff heftig

arbeiten machte und e
s

oft überbrandete.

Zur Zeit der erſten Entdeckungsreiſe des Columbus gab

e
s

noch keine ſpaniſche Nationalflagge; e
r

führte auf ſeinen

Schiffen als Abzeichen die Standarte von Caſtilien am Groß
topp und ſeine Admiralsflagge am Vortopp.

Die Standarte war ſchachförmig in zwei weiße und zwei
rote Felder geteilt, von welchen in erſtere Löwen und in letztere
Caſtella eingezeichnetwaren. Die Flagge des Columbus war
weiß, hatte Cornettenform und führte ein grünes Kreuz zwi
ſchenden zwei gekrönten Buchſtaben F. und J.

Bei der Standarte fällt e
s auf, daß in derſelben das

Wappen von Aragon nicht vertreten war; es iſt dies auf
eine ſpezielle Willensäußerung der Königin Iſabella zurückzu
führen, die ihren Grund in der voran- Fig.
gegangenenWeigerung der Aragonier hat- “

te
,

zu den Koſten der Expedition beizutra
gen. Letztereswirkte auch beſtimmend bei

der Wahl der Deviſe des a
n

Columbus

vom katholiſchen Königspaar verliehenen
Wappens, welche zum geflügelten Worte

ward und bekanntlich lautet:

A Castilla y á Leon
Nuevo mundo dió Colon. NacheinerZeichnungdes

Juan d
e
la Coſa.

Eine merkwürdige Landkarte.

- ie erſte Landkarte von der Welt, auf welcher auch
Amerika mit verzeichnet iſt, iſt diejenige, welche der
Spanier Diego Rivero hergeſtellt, und die auch unter

dem Namen d
ie

„Zweite Borgianiſche Karte“ genannt wird.

Denn ſi
e

wurde von dem Kardinal Borgia dem Vatikan zum

Geſchenke gemacht. Damals aber glaubte man, daß dies
nicht das Original der von Rivero hergeſtellten Karte, ſondern
nur eine Kopie derſelben ſei; weshalb man ſi

e

d
ie

„zweite“

nannte. Da aber niemals eine „erſte“ oder Originalkarte

von Rivero aufgefunden worden iſt, muß dieſes Exemplar

doch in der That die von Rivero hergeſtellte Originalkarte

ſein.

Unter anderem iſ
t

dieſe Karte beſonders dadurch merk
würdig, weil ſi

e

den berühmten Strich enthält, mit welchem, um

unter den beiden rivaliſirenden Reichen den Frieden zu erhalten,

der Papſt Alexander VI. ganz Amerika in zwei Hälften ſchied
und den einen (größeren) öſtlichen Teil Spanien, den andern
weſtlichen aber Portugal zuwies, indem er dieſer Teilung durch
eine eigene Bulle Sanktion verſchaffte. Merkwürdigerweiſe

hat dieſe Teilung einigermaßen bis in die neueſteZeit fort
gewirkt, indem Spanien noch immer im Beſitze von Cuba

und Portorico iſt, und Braſilien bis vor kurzem im Beſitze

des aus Portugal ſtammenden Herrſcherhauſes war. -

Zur Anfertigung ſeiner Karte, welche er im Jahre 1504
ausführte, als Columbus bereits ſeine vierte Entdeckungsreiſe
gemachthatte, erhielt Rivero die nötigen Informationen über die

neue Welt nicht bloß von Columbus ſelber, ſondern auch von

Juan d
e

la Coſa, der Columbus auf ſeiner zweiten Reiſe

als Pilot begleitet hatte, ferner von den verſchiedenenSee
fahrern, die durch den Erfolg des Columbus angeregt, auf
Entdeckungen ausgefahren waren, wie zum Beiſpiel von
Cabral, der im Jahre 1500 Braſilien entdeckthatte, von
Pinzon, der bis a

n

die Mündung des Amazonenfluſſes
gekommen war, und anderen. Auch hatte Rivero in

ſeiner amtlichen Eigenſchaft als königlicher Kosmograph,

und indem e
r

von 1523 bis 1527 in Abweſenheit des Se
baſtian Cabot Examinator der Piloten geweſen iſt, ſich alles
Material zu ſeiner Karte ſammeln können.
Diego Rivero hat über dreißig Jahre lang a

n

ſeiner

Karte gearbeitet und eine ganz erſtaunliche Mühe darauf ver
wendet. Sie ſtellt die damals bekannte Welt dar und iſ

t

ganz mit mehrfarbigen kleinen Inſchriften bedeckt; auch hat

der erfinderiſcheMann höchſt kurioſe Tier- und Pflanzenformen
auf derſelben angebracht.

Die Karte, welche ſehr gut erhalten ſein ſoll, hat eine
Ausdehnung von 3 bei 7 Fuß, und im Jahre 1887 ſind
von derſelben mit Einwilligung des Papſtes in London getreue

Kopien veröffentlicht worden.

Im Jahre 1497 gelangte Alonzo d
e Ojeda, begleitet

von dem Florentiner Amerigo Vespucci, a
n

die Küſte Süd
amerikas und ſegelte a

n

derſelben bis zum Golfe von Mara
caibo hin. Hierauf unternahm Vespucci noch drei Reiſen

nach der braſilianiſchen Küſte und veröffentlichte im Jahre
1504 über ſeine Entdeckungen ein Buch, infolgedeſſen ihm
bekanntlich die Ehre zu teil wurde, daß der neue Weltteil

nach ihm benannt worden iſt.

Aber auf Riveros Karte iſ
t

d
ie

„Neue Welt“ noch nicht
mit dieſem Namen bezeichnet. Die erſte Karte, auf welcher
der neue Weltteil mit dem Namen „America“ angegeben iſ

t,

wurde im Jahre 1514 von Leonardo da Vinci herausgegeben.

Es verlief überhaupt eine geraume Zeit, bis die Geographen

den Namen „America“ annehmen wollten.

Die Karte Riveros hatte auch noch manche Sonderbar
keiten a

n

ſich. Gebirge ſind darauf keine benannt und
bezeichnet, und wenigſtens die neue Welt betreffend, benannte
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er auch Baien, Golfe und ſonſtige Einbuchtungen in das
Land nicht weiter als mit den gewöhnlichen Bezeichnungen
Bucht, Bai und dergleichen.

Auf dem Teile ſeiner Karte, welcher Amerika darſtellt,

und von dem hier eine Skizze mitgeteilt iſt, benannte

er Südamerika ganz einfach (neben Braſilien) Mundus
Novus (die Neue Welt). Nordamerika wurde damals über
haupt wenig Beachtung geſchenkt. „Tiera de Ayllon“
mag ſich auf das jetzige New-York,

„Tiera de Esteva Gomes“ auf
das jetzige New-Jerſey, „Tiera
Nova Decorteal“ auf das jetzige
Pennſylvanien beziehen.

Die betreffenden Namen ſind
eben nach den Entdeckern jener

Gegenden gewählt. So wurde zum
Beiſpiel dieGegend von New-Jerſey

„Tiera de Esteva Gomes“ im
Jahre 1525 von Gomes entdeckt,

der den Mais als die Nahrung

der Indianer, dieſe ſelbſt aber als
von großer (?

)

Statur beſchrieb.
Das Richtigere traf Corde Rial
bei ſeiner Schilderung New-Found- -

lands: daß e
s

nichts weiters dar
biete, als Stockfiſchfang und Na
delgehölze. Von Labrador aber

berichtete der letztere, daß man

dort nichts von Wert gefunden

habe. Die Gegend des jetzigen

Staates New-)ork wurde nach

einem ſpaniſchen Lizenziaten Na
mens Ayllon benannt, der, um

ſich anzuſiedeln, von San Do
mingo aus hieher kam, wo e

r –

Silber gefunden haben ſoll. Die
Bevölkerung der Gegend ſoll ſich

bei Ankunft der Anſiedler in das

Innere des Landes zurückgezogen

haben. Als jedoch der Winter
herankam und e

s

ſehr kalt wurde,

ſtarben viele der Anſiedler, und

die nocham Leben geblieben waren,

ſegelten in die Heimat, nach Spanien zurück.

Auf der Karte iſ
t

unter anderem auch das Wappen des
Papſtes Julian II., unter deſſen Regierung Rivero ſeine
Karte ausgearbeitet und vollendet hatte, ſowie eine Abbildung

des Schiffes zu bemerken, auf welchem Columbus ſeine Ent
deckung gemacht hatte. Auch nennt Rivero den Pacific-Ozean

oder das ſtille Weltmeer – merkwürdigerweiſe „Occeanus
Occidentalis“.

Zu bemerken iſt noch, daß, da die Spanier und Portu
gieſen ſich mit ihren Entdeckungen und Eroberungen lediglich

auf Südamerika beſchränkten, Nordamerika auf Riveros Karte

ſehr ſtiefmütterlich bedacht iſt. Hier aber waren die Fran
zoſen und die Engländer thätig, und was Rivero auf ſeiner

Karte vom Küſtenſtriche Nordamerikas geben konnte, hat e
r

wahrſcheinlich den Franzoſen zu verdanken. Denn im Jahre
1524, ehe noch Rivero ſeine Karte vollendet hatte, war der

Italiener Verranzana, in Dienſten Franz I.
,

Königs von
Frankreich, a

n

die Küſte des jetzigen North Carolina
geſtoßen, a

n

welcher e
r

dann nordwärts ſegelte und endlich

nicht nur in die Bai von New-York einlief, ſondern auch noch
eine Strecke weit den Hudſonfluß hinauf gefahren iſt. E
r

war der erſte Europäer, der dieſen langen Küſtenſtrich befahren

hat. Offenbar hat ſichRivero über dieſe Entdeckungsreiſe von

Verranzana Information zu verſchaffen gewußt, d
a gerade

dieſer Küſtenſtrich ſich auf ſeiner Karte verzeichnet findet.

Außer Riveros Landkarte von der Welt, welche man als

Die älteſteKarte von Amerika.

ſolche, die die damals bekannte Welt in ſich ſchloß, als die
erſte annimmt, ſind noch die folgenden frühzeitigen als be
ſonders merkwürdig anzuführen:

Die Karte von Peter Benewitz, oder, wie ſi
e

auch von
ihm ſelber genannt wurde, „Apianus“, welche vom Jahre
1520 datirt.

Die Karte von Fra Mauro, welche im Jahre 1547 a
n

eine Wand angemalt worden iſt.

Die erſte Karte, auf welcher
die Entdeckungen von Columbus
flüchtig angegebenwaren, ſoll jene

von Johann Ruſyſch ſein, in der
- TrA Ausgabe von Ptolomy in Rom,ERA NÖWADEC0ETEA.

ſchon im Jahre 1508, alſo vor
Riveros Karte, veröffentlicht.

Im Jahre 1511 ſtellte Bern
hard Silvanus eine allgemeine

Karte von der Welt her, in wel
cher der neu entdeckteKontinent

den Namen des „Landes vom hei
ligen Kreuze“ erhielt. Die im

nächſtfolgenden Jahre von Johann

d
e

Stobnicza entworfene Karte

war der erſte Verſuch, die Erde

in einer runden Form darzuſtellen.

Auch dieſe Karte enthielt bereits
Nord- und Südamerika.

TERA BRASS1LIS

Ein Abend in Interlaken.

(Hiezudas Bild Seite 599.)

nmitten der großartigſten

IM Alpennatur bietet Inters).
laken der modernen, feinen

Welt alle Genüſſe und alle Be
quemlichkeit. Tauſende und Aber
tauſende pilgern hierher, um wäh
rend der wärmeren Jahreszeit Er
holung und Freude zu ſuchen und

zu finden, und auch die leichtfüßi
gen Wanderer, die auf flüchtigen

Sohlen von einem ſchönen Alpenpunkt zum andern eilen,

werden in den ſeltenſten Fällen verſäumen, Interlaken aufzu
ſuchen. Seinen Namen führt dieſes „Mekka und Medinah

aller ſommerlichen Alpentouriſten“, wie Interlaken von kun
diger Seite genannt wird, von dem im Jahre 1130 „inter
lacus“, das heißt „zwiſchen den Seen“ (dem Brienzer und
dem Thuner See) erbauten Auguſtinerkloſter, das den Kern
bildete, um den ſich ſpäterhin der maleriſch gelegeneOrt
gruppirt hat. Vom Höhenweg aus, a

n

dem die größten und

vornehmſten Gaſthöfe liegen, bietet ſich ein wunderbarer Anblick

der Jungfrau. Ein klarer Sommerabend hinterläßt wohl eine
der ſchönſten Erinnerungen a

n

die Alpenwelt. Reiches, vor
nehmes Leben herrſcht auf den vielen Promenaden, und die

Damenwelt trägt hier die prächtigſten Koſtüme zur Schau.

Horch! was iſ
t

das? Fremde Weiſen tönen a
n

unſer Ohr
und wir gehen nach der Stelle, von der die Töne kommen
Im Garten eines vornehmen Hotels ſpielt eine Truppe italie
niſcher Volksſänger; der Garten iſ

t prachtvoll erleuchtet, und

die Gäſte haben ſich zwanglos um die Sänger gruppirt und

lauſchen den Weiſen der lebhaften Südländer. Den Vorüber
gehenden war der Eintritt nicht verwehrt, ſo daß ic

h

kurz

entſchloſſen a
n

dem muſikaliſchen Genuſſe teilnahm und das

Bild feſſelte mich ſo
,

daß ic
h

den Vorgang ſkizzirte. Von Zeit

zu Zeit forderten d
ie

fahrenden Sänger den üblichen Tribut,
der auch in reichlichem Maße floß. E. L.
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Jagdgäſte Chraſtows waren im Wohnzimmer

& verſammelt, die Damen hatten bereits ihre
Handarbeiten vor und die Herren warteten nur

auf Paul Sergejewitſch, der hinausgegangen war,
um die Wagen anſpannen zu laſſen.

Als er zurückkam, ſagte ſeine Nichte Olga Pe
trowna, eine ſchöne Frau von einigen zwanzig Jahren:
„Ich finde es ſehr ungalant, daß Sie uns ſogar an
Allerheiligen allein laſſen.“

„Es thut mir leid,“ entgegnete der Hausherr,
„aber der Herbſt gehört mir und der Jagd.“

„Sind Sie denn alle ſo paſſionirte Jäger?“ fragte
Olga, die heut auf keinen Fall mit den anderen
Damen allein bleiben wollte, und ſah jeden der Herren

der Reihe nach an. „Sie auch, Alexey Leonidytſch?

Ich denke, Sie haben noch keine Jagd mitgemacht?“
„Eben deshalb,“ erwiderte der Angeredete ſchüch

tern; er war ein blaſſer, hochaufgeſchoſſener Burſche
und wurde unter ihrem Blick rot wie ein junges

Mädchen.

„Ich würde gerne bei Ihnen bleiben, Couſine,“

meinte da ein ſchöner, kecker Junge mit ſchwarzen
Augen und braungebrannten Wangen, „aber ic

h

weiß ja, Sie machen ſich nichts aus ſo jungen

Männern, wie ic
h

bin.“
„Durch ſolche Unarten beweiſen Sie nur, daß

ic
h

recht habe. In welche Schule gehen Sie eigent
lich, Wladimir Dimitrowitſch?“
„In Ihre Spielſchule wegen allzu großer Jugend

vorläufig noch nicht, meine geiſtreiche Couſine,“ ant
wortete Wladimir, und die anderen lachten. Olga

Petrowna lachte auch, rief ihrem Vetter ein liebens
würdiges „enfant terrible“ zu und wandte ſich noch

einmal a
n Alexey Leonidytſch:

„Es iſt kein großes Vergnügen,“ ſagte ſie; „man
holt ſich, wenn man über ſechzig iſt, wie Paul
Sergejewitſch, meiſt einen Podagraanfall – die Kinder
kommen freilich mit einem Katarrh davon. Fragen

Sie 'mal Wladimir Dimitrowitſch, wie ihm der

Anmerkung. In dieſer Novelle geben wir unſeren Leſern
das letzteerzählendeWerk unſeres geſchätztenMitarbeiters, deſſen
Leben jüngſt in den Wellen des Tegernſees einen jähen tragiſchen

Abſchluß gefunden hat. Die Redaktion.

Pfefferminzthee geſchmeckt, den wir ihm in den
letzten Ferien haben kochen müſſen.“

Wladimir küßte der Gräfin mit parodirter Galante
rie die Fingerſpitzen und ſagte: „Ich ſtrecke die Waffen.“
„Alſo ihr geht wirklich alle?“ fragte die Gräfin,

einen letzten Verſuch wagend.

„Alle,“ meinte Herr Chraſtow, die Thür öffnend,

dann gingen die Herren. Als ſi
e fort waren, öffnete

Olga Petrowna noch einmal die Thür und rief
ihrem Vetter, der der letzte war, nach:

„Wladimir Dimitrowitſch, ic
h

wünſche Ihnen
viel Glück!“

„Aber Couſine, wie können Sie nur,“ ſagte
Wladimir, ärgerlich ſtehen bleibend, „einem aus
ziehenden Jäger darf man nie Glück wünſchen.“
Sie hatte jedoch laut auflachend die Thüre ſchon

wieder geſchloſſen und ſetzte ſich neben Frau Chraſtow.
„Wie kommt Alexey Leonidytſch denn eigentlich

zu euch?“ fragte ſie.

„Er war mit Wladimir zuſammen im Pagen
corps,“ entgegnete eine ſtarke Dame, die vom Fenſter

aus in den Hof hinabblickte, wo die Jäger eben die
Wagen beſtiegen, „Paul Sergejewitſch war ſo gütig,
ihn mit uns einzuladen, d

a e
r

bei uns zum Be
ſuch iſt.“
„Seine Mutter war Witwe und hat ſich wieder

verheiratet mit einem ehemaligen Bauern meiner Tante
Akaſyi,“ berichtete ein kleines, ſehr geſund aus
ſehendes Edelfräulein.
„Ja, die Verhältniſſe ſind ziemlich unerfreulich,

obwohl Alexeys Stiefvater enorm reich iſt,“ meinte
Wladimirs Mutter.

Und dann bildeten dieſe unerfreulichen Verhält
niſſe noch lange das Geſprächsthema im Wohn
zimmer.

Mitten durch den ungeheuren Wald, a
n

deſſen

Rande Chraſtow in einer eintönigen Ebene liegt,
zieht ſich ein nicht ſehr breites, ſumpfiges Wieſenband,

ein ſeichtes Moorwaſſer ſchleicht träge zwiſchen hoch
gewuchertem Erlengebüſch dahin; hie und d

a

ſtehen

unbewegte, dunkle Waſſertümpel, von Schilf und
Linſen umkränzt. Wenn man dort geht, ſinkt der

Fuß tief ein, und unter dem mooſigen Grunde gurgelt
und gluckt es.
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Es war noch ziemlich früh, aber die Nebel ſtiegen Am folgenden Tage kehrte Wladimir nach St.
ſchon langſam auf, und die Sonne hing darin rot Petersburg zurück und Paul Sergejewitſch fuhr zu
und ſtrahlenlos wie eine Scheibe von glühendem Eiſen.

Sie beleuchtete ein jammervolles Bild.
Unter einer Eſche dicht am Waldesrande lag

Alexey Leonidytſch mit halbgeſchloſſenen Augen, bleich

wie ein Toter und das feingeſchnittene Geſicht ſchmerz
lich verzogen.

-

Seine Kleider, das braune Gras rings umher
und die trockenen Blätter, welche den Boden be
deckten, waren mit Blut befleckt, das immer von
neuem aus einer kaum ſichtbaren Bruſtwunde her
vorquoll. Halb beſinnungslos und noch bleicher als
der Sterbende ſelbſt, ſtand Wladimir Dimitrowitſch
daneben, die Hände entſetzt gefaltet, und ſtierte mit
weit aufgeriſſenen Augen bald auf den Freund,

bald auf den jungen Fürſten Doroſtaysky, welcher

neben Alexey kniete und das Blut zu ſtillen ſuchte.
„Ich glaube, es geht zu Ende,“ meinte Doro

ſtaysky leiſe, „der arme Kerl!“
„Bedaure lieber mich,“ ſchrie Wladimir laut in

leidenſchaftlichem Schmerz, „daß ic
h

leben muß!“
Er kniete neben dem Fürſten nieder, ergriff

Alexeys Hand und bedeckte ſi
e mit Thränen und

Küſſen. Alexey öffnete die Augen noch einmal und

lächelte faſt unmerklich, ſprechen konnte e
r jedoch

nicht mehr, dann begann e
r zu röcheln.

„Was hab' ic
h gethan?! Was hab' ic
h gethan!“

jammerte Wladimir, als das Röcheln verſtummt war.
Doroſtaysky legte ſein Ohr auf Alexeys ent

blößte Bruſt, um nach dem Herzſchlag zu hören,

und Wladimir wartete in atemloſer, angſtvoller
Spannung auf das Ergebnis der Unterſuchung.

„Er iſt tot,“ ſagte der Fürſt, ſich aufrichtend.
Wladimir ſchlug beide Hände vor ſein Geſicht und
ſtöhnte in dumpfer Verzweiflung: „Ich hab' ihn
gemordet.“ -

„Ach, Unſinn,“ rief Doroſtaysky und erhob ſich,
„rede doch nicht ſolches Zeug daher, das kann jedem

paſſiren, 's iſ
t

ein beſonderes Unglück, daß die Kugel

ſo getroffen hat. Steh auf und hör mich an.“
Wladimir gehorchte willenlos.
„Ihr habt die gleichen Gewehre gehabt. Ich

werde den anderen ſagen, daß e
r

ſich aus Verſehen

ſelbſt erſchoſſen hat. Ein ſolcher Unfall iſ
t ganz

glaublich. Verſtehſt Du mich?“
„Ja,“ entgegnete Wladimir tonlos.
Nach etwa zehn Minuten war die nicht ſehr zahl

reiche Jagdgeſellſchaft um Alexeys Leichnam verſammelt.
„Der arme Fomin hat nicht mit der Waffe

umzugehen gewußt,“ erklärte Doroſtaysky dem un
gemein beſtürzten Jagdherrn. Dieſer horchte eben

falls nach dem Herzſchlag und unterſuchte die Wunde.
Es war zu ſpät, Alexey war tot.

„Ich möchte nur wiſſen, wie der Unglücksmenſch
das angeſtellt hat?“ ſagte Paul Sergejewitſch auf
ſtehend. Wladimir begann heftig zu zittern und

e
s war gut, daß die Wagen nicht zu weit entfernt
waren, e

r hielt ſich kaum aufrecht. Man fand ſeine
Ergriffenheit und Verſtörtheit begreiflich, war e

r

doch des Toten Freund und noch dazu Zeuge des

Vorfalls geweſen.

Alexeys Mutter, um ihr die Schreckensbotſchaft zu

überbringen.

Sieben Jahre waren vergangen. -

Olga Petrowna war Witwe geworden, eine
junge, ſchöne, reiche und luſtige Witwe, die ſich in

dieſem Zuſtande ſo wohl fühlte, daß ſi
e ſogar ein

mal behauptete, man müßte eigentlich als Witwe zur
Welt kommen. Sie hatte in St. Petersburg ein
ſchönes Palais in der Volſchaja Storona, war aber
viel auf Reiſen oder auf ihren Beſitzungen in der
ſlobodiſchen Ukraine unweit Charkow. Im letzten

Sommer hatte ſi
e jedoch mehrere Monate auf einem

Gute zugebracht, das ſi
e im Gouvernement Orel

beſaß. Bei dieſer Gelegenheit war ſi
e mit einer

jungen Nachbarin, Fräulein Lygin, bekannt geworden

und hatte ſich, wie das ihre Art war, ſchnell an

ſi
e

attachirt. Brieflich war dann die Bekanntſchaft

weiter fortgeſponnen worden, und ſchließlich hatte

Fräulein Lygin die dringende Einladung der Gräfin,

den Winter bei ihr in der Stadt zu verbringen,

angenommen.

Fedora Fedorowna Lygin war etwas über
Mittelgröße und ſehr ſchlank, faſt zart; ihr gerad
liniges, feines Geſicht war blaß und erſchien etwas
leblos, beſonders wenn der Blick ihrer graublauen

Augen, was ſehr oft der Fall war, ſich wie träumend

in weite Fernen verlor; das rötlich blonde, ſehr
ſtarke Haar trug ſi

e in welligen Scheiteln, welche
ganz gegen die Mode die Stirne freiließen; die
Geſichtsfarbe war weiß. Wenn Fräulein Lygin
ſprach, ging eine große Veränderung in ihren Zügen
vor, die Wangen färbten ſich ein wenig und ihre
Augen wurden dunkler. Aber ſi
e ſprach eigentlich

nicht viel, und gerade dieſe ernſte Einſilbigkeit, vor
allen anderen Vorzügen, machte ſi
e zur Freundin
der überſprudelnd lebhaften Gräfin geeignet – e
s

waren die Gegenſätze, die einander anzogen.

„Ich werde Dich heute mit einem Vetter von
mir bekannt machen,“ meinte Olga am Tage nach
Fedoras Ankunft beim Thee, „'s iſt ein vortreff
licher Menſch, wenn die Leute auch behaupten, daß

e
s

bei ihm hier oben nicht richtig ſei,“ und ſi
e wies

mit ihrem Finger nach der Stirn.
„Iſt's ein junger Mann?“
„Fünfundzwanzig, ſechsundzwanzig Jahre alt,

ic
h

weiß e
s

nicht genau.“

„Was berechtigt denn die Leute zu ſolcher An
nahme?“
„Eigentlich nichts; e

r

meidet jegliches Vergnügen,

ſitzt immer zu Haus, arbeitet von früh bis ſpät,
hat keine Geliebte und ſpielt nicht – kurz er iſt

ein vollendeter Tugendſpiegel.“

„Das iſ
t allerdings abſonderlich.“

Lygin lächelte.
„Er war früher der luſtigſte, übermütigſte

Burſche von der Welt, aber eine heftige Gemüts
erſchütterung hat ihn ganz umgewandelt.“

„Wie heißt er denn?“
„Wladimir Dimitrowitſch Chraſtow.“
Fräulein Lygin errötete ein wenig.

Fräulein
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„Der Name Chraſtow hat in unſerer Familie
einen traurigen Klang,“ ſagte ſi

e dann, d
a

aber

Olga Petrowna nicht weiter fragte, ſo erzählte ſi
e

auch
nichts, ſondern fuhr fort: „Ich habe Wladimir
Dimitrowitſch übrigens vor einem Jahr bei Frau
Soukhanoff in Orel getroffen, fand ihn aber ganz
vernünftig.“

„Um ſo beſſer,“ meinte die Gräfin.
In dieſem Augenblick öffnete ein Diener die

Thür, und Wladimir trat ein; er war nicht mehr
ſonnenverbrannt wie vor ſieben Jahren, vielmehr
auffallend bleich, machte aber deshalb nicht den
Eindruck eines Kranken; ſeine Augen hatten etwas
unſagbar Trauriges, und die Schwermut, die in

ſeinen Zügen lag, ſteigerte ſich faſt noch, wenn e
r

lächelte. Haar und Schnurrbart waren ſchwarz.
„Mein Vetter Chraſtow – Fräulein Lygin,“

ſtellte die Gräfin vor. -

„Ich hatte ſchon die Ehre,“ meinte Wladimir
ſchnell – eine feine Röte überzog ſein Geſicht.
„Was, Sie erinnern ſich noch an meine Freundin?“

rief Olga. „Hören Sie, das iſt bedenklich, wenn
Sie ſich 'mal eine Dame ſo genau anſehen.“

„Sie hatten Trauer – um Ihre Frau Mutter,“
wandte ſich Wladimir wieder a

n Fräulein Lygin;

„ich hoffe, Ihr Schmerz hat ſich gemildert.“
„Die Zeit iſt die beſte Tröſterin,“ erwiderte ſi

e

ſehr ruhig mit ihrer ſympathiſchen, tiefen Stimme;

„ich glaubte damals,“ und ſi
e ſprach gegen die

Gräfin gewendet weiter, „daß ic
h

nie wieder froh

ſein könnte, und heut? Es iſt eigentlich furchtbar,
daß man den Schmerz verhältnismäßig ſo ſchnell
vergißt.“ -

„Furchtbar? Nennen Sie e
s

ein Glück,“ ſagte

Wladimir mit einer a
n

ihm ganz ungewöhnlichen

Haſt; „ich wünſchte“ – er brach plötzlich a
b –

„aber was ſprechen wir von Tod, Sterben und
Schmerzen, als ob's in Gegenwart ſchöner Frauen
kein anderes Thema gäbe.“

Olga Petrowna war ganz erſtaunt, Wladimir
kam ihr vollſtändig verändert vor. „Sie haben
recht,“ meinte ſie, „und um von etwas anderem,

Praktiſcherem zu reden, bleiben Sie zu Tiſch bei uns?“
„Wenn Sie mich behalten wollen.“
„Mit Vergnügen. Ein richtiges Diner ſoll nie

weniger Teilnehmer haben als die Zahl der Gra
zien. Seien Sie alſo die dritte Grazie.“
„Ich werde mir Mühe geben, Sie zufrieden zu

ſtellen,“ ſagte e
r mit etwas müdem Lächeln.

Das Diner verlief ohne Zwiſchenfälle. Die
Unterhaltung war heiter und angeregt, das heißt,

die Gräfin ſprach faſt fortwährend allein.
Wladimir ſaß minutenlang da, ganz in Fräu

lein Lygins Anblick verſunken; wenn ihn Olga

Petrowna dann anredete, fuhr e
r

erſchrocken auf.

Als e
r gegangen war, nahm die Gräfin den

Arm ihrer Freundin und ging mit ihr im Zimmer
auf und nieder.
„Nun, wie gefällt er Dir?“ fragte ſie.
„Gut; wie ic

h Dir ſchon geſagt habe, finde ic
h

ihn ſehr angenehm. Der gewiſſe melancholiſche Hauch,

der ſelbſt auf ſeiner Heiterkeit ruht, macht ihn in
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. IX. 3.

tereſſant. Du ſprachſt vorhin von einer Gemüts
erſchütterung?“

„Ach, das war ein ſchreckliches Unglück, erinnere

mich nur nicht daran, ic
h

werde heut noch ganz nervös,

wenn ic
h

a
n

die Geſchichte denke; ic
h

war nämlich

auch ſo halb und halb dabei.“

„Was hat e
r

denn für Umgang?“
„Mich, meine teure Fedora Fedorowna.“
Es muß mit der ſchmerzlichen Erinnerung der

Gräfin nicht weit geweſen ſein, denn ihre Augen

lachten bei dieſer Antwort ſchon wieder ganz ver
gnügt.

„Und außerdem ?“

„Nur Doroſtaysky.“

Fräulein Lygin runzelte die Stirn.
„Das thut mir leid,“ ſagte ſie.
„Mir auch,“ ſtimmte die Gräfin lebhaft zu,

„und willſt Du wiſſen, weshalb ic
h

ihn heut habe

kommen laſſen?“
„Nun?“
„Weil ic

h wünſche, daß Du den rätſelhaften
Einfluß, den Doroſtaysky auf ihn ausübt, paralyſirſt.“

„Ach!“
„Ja, laß mich offen reden. Du biſt ein ver

nünftiges Frauenzimmer, und ic
h

brauch' Dir keine
Geſchichten vorzumachen. Ich will Dich mit Wladimir
Dimitrowitſch verheiraten, Du biſt einundzwanzig
Jahre.“
„llnd d

a meinſt Du, e
s

ſe
i

höchſte Zeit,“ unter
brach ſi

e Fedora lachend.
„Ja, mit einundzwanzig oder zweiundzwanzig

Jahren muß ein Mädchen unter die Haube, ſonſt
thut's nicht gut. Wladimir iſt ſehr reich, von Dir
will ic

h gar nicht reden.“

Fräulein Lygin machte eine abwehrende Hand
bewegung.

„Alſo im Prinzip biſt Du nicht gegen Wladimir?“
fuhr Olga fort.
Fedora errötete und ſchlug die Augen nieder.

„Vor mir brauchſt Du Dich nicht zu geniren,“

meinte die Gräfin.
„Ich kann darüber noch nichts ſagen,“ entgegnete

die andere ausweichend.

„Du haſt recht, Vorſicht iſ
t

die Mutter der
Weisheit,“ ſpottete die Gräfin; „ſtudire ihn erſt in
und auswendig, und wenn Du alles reiflich erwogen
haſt, dann überlege noch einige Zeit – bis er

anderweitig untergebracht iſt.“
„Um ſo beſſer, denn ic

h

würde ihn nur nehmen,

wenn e
r

mich liebte – liebt er mich aber, ſo heiratet

e
r

keine andere.“

„Kleine Jeſuitin! aber gut, das iſt ſchon ein
Zugeſtändnis: alſo wenn e

r Dich liebt?“
Fedora blickte der Gräfin voll ins Geſicht und

ſagte dann: „Ja.“
„Nun, dann muß ic

h morgen anfangen, a
n

Deine Hochzeitsgeſchenke zu denken, und Du kannſt
Dir getroſt Deinen Trouſſeau beſorgen.“
Abends ging Olga mit Fräulein Lygin in die

franzöſiſche Komödie. Doroſtaysky kam in ihre Loge

und blieb während eines ganzen Aktes bei ihnen.

Fürſt Doroſtaysky war vielleicht dreißig Jahre
39
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alt, ſchmächtig, elegant, blond mit blondem, ſehr
ſtarkem Schnurrbart und tiefliegenden, dunklen Augen,

mit denen e
r,

wie die Gräfin behauptete, niemand
gerade ins Geſicht blicken konnte. Fräulein Lygin

bemerkte jedoch, als e
r

ſich erhoben hatte, um zu

gehen, gerade das Gegenteil; e
r ſagte nämlich:

„Mein Freund Chraſtow ſchwärmt ungeheuer
von Ihnen,“ und ſah ſi

e dabei ſo unverſchämt

forſchend an, als wollte e
r ihr durch die Augen auf

dem Grunde der Seele leſen. Sie errötete nicht
über ſeine Worte, ſondern über dieſen Blick und
wandte ſich, die Achſeln zuckend, ab. Er aber wußte
genug, verabſchiedete ſich von der Gräfin und ging
mißmutig davon. -
„Ein unſympathiſcher Menſch,“ ſagte Fedora.
„Du kennſt ihn ſchon lange?“
„Ja, e

r

hat ein kleines Gut in meiner Nach
barſchaft, und d

a

hab' ic
h

ihn jeden Sommer ein
paarmal getroffen. Er hat mir ſchon immer ver
blümte Erklärungen gemacht, die ic

h

nicht habe ver
ſtehen wollen. Es wäre mir peinlich, wenn e

r
damit hier wieder anfangen würde.“

„Dann ſchickſt Du ihn ganz einfach mit einem
großen Korbe heim und biſt ihn für alle Zeiten los.“
„Das wäre doch unangenehm und ic

h

möchte –

ic
h

weiß nicht – ic
h

möcht' ihn nicht reizen.“
„Ach, Kind, d

a mußt Du Dir jetzt ſchon kaltes
Blut anſchaffen, denn wenn erſt die Ballſaiſon be
ginnt, kannſt Du rechnen, ſoviel Cotillons, ſoviel
Anträge. Vergiß nicht, daß Du wirklich ſehr hübſch
biſt und daß Dich der goldene Heiligenſchein Deiner
Millionen wunderbar kleidet.“

-

„O, mit den anderen werde ic
h

ſchon fertig
werden.“

Der Vorhang ging wieder auf.
In der nächſten Pauſe ſagte Fedora:
„Du haſt neulich einmal Doroſtayskys Einfluß

auf Wladimir Dimitrowitſch erwähnt.“
„Ja, das iſt eine Freundſchaft zwiſchen den

beiden, die ſich kein Menſch erklären kann; ſi
e

haben

abſolut keinen Berührungspunkt. Mir macht's immer
den Eindruck, als fürchte ſich Wladimir vor ihm;

ic
h

kann mich auch irren, jedenfalls habe ic
h

beob
achtet, daß der Fürſt ihn mit ſeinen Blicken dirigirt.

Ich habe mit Wladimir darüber geſprochen, e
r iſ
t

rot geworden und hat geſagt, Nikolay Andrejewitſch

ſe
i

ſein einziger Freund, ohne ihn könne e
r

nicht

leben, e
r opfere ſich für ihn auf, helfe ihm ſein

Vermögen verwalten und ſe
i

wie ein Bruder, ja

mehr für ihn.“
Nach kurzem Stillſchweigen fing Fedora wieder

von der Gemütserſchütterung an, die Wladimir ſo

verändert hatte, und diesmal ließ ſi
e

die Gräfin
nicht ſo leichten Kaufs davon. Dieſe mußte viel
mehr die „ſchmerzliche Erinnerung“ ganz ausführlich
erzählen, d
a

kam e
s aber zu einer überraſchenden

Entdeckung, welche die beiden Frauen machten.

Schließlich beſchloſſen ſi
e jedoch, bei Wladimir
den wunden Punkt nicht zu berühren.

„Man ſollte gar nicht glauben, daß e
s ſo em
pfindſame Männer gibt,“ meinte Fedora ſinnend.
Ihr war aber zu Mute, als beſtünde ſchon ſeit

langer Zeit ein geheimnisvolles Band zwiſchen ih
r

und ihm.

Am andern Morgen trat Doroſtaysky bei Chraſtow
ein, um mit ihm einen Gutsverkauf zu beſprechen,

den e
r vorgeſchlagen, gegen den ſich aber Wladimirs

Verwalter ausgeſprochen hatte, weil über kurz oder
lang die Eiſenbahn nach Woroneſch gebaut werden

und dann die Beſitzung den doppelten Wert bekommen
würde.

„Das ſind ſanguiniſche Hoffnungen mit dem
Bahnbau, ic

h

würde das Gut losſchlagen, e
s liegt

zu weit von Deinem übrigen Beſitz a
b und iſ
t

ſchwer

zu kontrolliren.“

Wladimir lächelte. „Du weißt ja
,

daß ic
h

nichts

davon verſtehe,“ meinte e
r.

„Alſo ſtimmſt Du dem Verkauf zu?“
„Gewiß.“
„Dann ſchreibe die Anweiſung a

n Grigorij

Pawlowitſch.“

d

In dieſer Weiſe wurden faſt alle Geſchäfte er

ledigt.

Der Fürſt zündete ſich eine Cigarrette a
n

und

rauchte, während Wladimir den gewünſchten Brief
ſchrieb.

„Fräulein Lygin fragte geſtern nach Dir,“ meinte
Doroſtaysky dann ganz nebenbei.

„So?“ war die gleichgiltig klingende Antwort, und
der Fürſt bemerkte auch ein kurzes, aufleuchtendes
Zucken in Wladimirs Zügen nicht.
„Eine reizende Perſon,“ fuhr e

r daher fort, um

ſeinen Freund auszuhorchen, aber dieſer antwortete
nicht; e

r ſiegelte den Brief und ſchien für nichts
weiter Intereſſe zu haben, als daß das Wappen

recht deutlich ausgeprägt würde. „Schade, daß ſi
e

nicht aus guter Familie iſt. Der alte Lygin hat
ſich das Rieſenvermögeu mit Wucher gemacht; e
r

ſoll ſchon Millionär geweſen ſein, als e
r

noch leib
eigener Bauer war.“
In Wladimirs bleichem Geſicht rührte ſich nichts,

e
r ſagte nur noch einmal „So?“ und der Fürſt

ſchlug beruhigt ein anderes Thema an; daß dem
Freunde das Herz bis in den Hals hinauf klopfte,
konnte e

r ja nicht ſehen.
Trotz der Eröffnungen des Fürſten ging Wladimir

von nun a
n täglich zu ſeiner Couſine, und, was

recht ſonderbar war, e
r that e
s heimlich, hinter

Doroſtayskys Rücken. Fedora intereſſirte ihn lebhaft,

was ging ihn ihr Vater an, der Mann war to
t

und genirte ihn nicht. Als e
r erfahren hatte, daß

Fräulein Lygin oft in die Kathedrale der Mutter
Gottes in Kaſan ging, richtete e

r

e
s ſo ein, daß er

ihr wie zufällig begegnete und ſi
e

nach Haus b
e

gleiten durfte, und nachdem e
r

e
s einmal übers

Herz gebracht hatte, trieb e
r

ſich vormittags mit

einer erſtaunlichen Pünktlichkeit auf dem Wege herum,

den Fräulein Lygin nehmen mußte. Fedora ihrer
ſeits verſäumte den Gottesdienſt nun kein einziges

mal mehr, obgleich d
ie Gräfin, d
ie wie d
ie

meiſten

vornehmen Ruſſinnen von ihrer Religion nur ge
legentlich der hohen Feſte Gebrauch machte, über
den orthodoxen Eifer ihrer Freundin lächelnd d

ie

Achſeln zuckte. Den Diener, der ihr bisher immer
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das Gebetbuch und den Fußpelz nachgetragen hatte,

ließ Fedora jedoch jetzt zu Hauſe.
Das war ſo ſchon mehrere Wochen gegangen

und Weihnachten näherte ſich bereits, da hatte
Wladimir ſi

e wieder vor der Kathedrale erwartet,

und während e
r

neben ihr über den feſt getretenen

und mit Aſche beſtreuten Schnee des Trottoirs dahin
ſchritt, fragte er ſi

e ganz ohne Einleitung, mit einigem

Stocken und vielem Erröten, o
b

ſi
e

ſeine Frau
werden wolle. Es war keine eigentliche Liebes
erklärung, wie ſi

e in Romanen und wahrſcheinlich

auch im Leben vorkommen, aber Fräulein Lygin
gegenüber wären viele und pathetiſche Worte gar

nicht angebracht geweſen; ſi
e ſelbſt war häufig nicht

im ſtande, Gefühle, welche ſi
e ganz erfüllten, zum

Ausdruck zu bringen, und ſo fand ſi
e

auch in der
Aufregung, in welche ſeine längſt erwartete Werbung

ſi
e

doch verſetzt hatte, keine Antwort, aber ſie reichte

ihm die Hände und ihre Blicke floſſen leuchtend in

einander. Dann gingen ſi
e

beide lange ſchweigend

weiter; ihm kam der Gedanke, ihr das Unglück ſeines
Lebens, jenen gräßlichen Jagdunfall, zu erzählen,

aber e
r zögerte, die ſchöne Stunde, die erſte Stunde

vollen Glücks, wie e
r

e
s

ſich nie mehr zu erhoffen
gewagt hatte, zu trüben. Nach einiger Zeit blickte

e
r

ſi
e an, ſi
e

ſah auch auf, errötete und lächelte.

„Haſt Du mich auch ſo recht von Herzen lieb?“
fragte e

r da, alles andere vergeſſend.

„So recht von Herzen,“ antwortete ſi
e nur.

Heute verabſchiedete e
r

ſich nicht vor dem Palais,

ſondern trat ein und ging auch die Treppe mit
hinauf; im Vorzimmer, als ſie endlich allein waren,
umſchlang e

r ſie, drückte ſi
e

zärtlich a
n

ſich und

küßte ſie. Dann ſuchten ſi
e

die Gräfin auf, die
übrigens gar nicht überraſcht war, als ſie die beiden
mit ſtrahlenden Geſichtern und doch ſichtlich befangen

bei ſich eintreten ſah, denn ſi
e

hatte voll Ungeduld

ſeit mehr als einer Woche auf dieſen Abſchluß ge
wartet.

Als Doroſtaysky am Nachmittag zur Gräfin
kam, empfing dieſe ihn nicht in ihrem Boudoir, denn
dort hatte ſich das Brautpaar etablirt. Nikolay

Andrejewitſch ſchien in ſeltſam feierlicher Stimmung

zu ſein, und noch ehe Olga ihn fragen konnte, was

e
r

zu Wladimirs Verlobung geſagt habe, begann

e
r in wohlüberlegten Worten:

„Ich komme mit einer großen Bitte zu Ihnen.“
„Und das wäre?“
„Sie haben mir einmal im Scherz geſagt, wenn

ic
h

heiratete, würde ic
h

mit einer ganz unmöglichen

Frau daherkommen; ic
h

habe eine Frau gefunden,

die auch Sie für möglich halten werden.“
„Ach, das ſchlechte Beiſpiel wirkt anſteckend, alſo

wer iſ
t

ſie, wie heißt ſie, kenne ic
h

ſie?“
„Ja, e
s iſ
t

Fräulein Lygin.“
Olga ſah ihn überraſcht an:
„Ja, wiſſen Sie denn nicht, hat Ihnen Wladimir

nichts geſagt?“ rief ſie.

„Was?“ fragte e
r mit einer dunklen Ahnung

und ſeine Augen traten erſchrocken heraus.

„Mein melancholiſcher Vetter hat ſich heute früh
mit Fräulein Lygin verlobt.“

Doroſtaysky ſaß ein paar Sekunden wie erſtarrt,

dann ſprang e
r auf und ging erregt im Salon auf

und ab.

„Das darf ja nicht ſein, das iſ
t unmöglich!“

rief e
r.

„Weshalb darf es denn nicht ſein?“ meinte die
Gräfin ſcharf. „Sind Sie meines Vetters Vor
mund?“

Auf dieſen Augenblick hatte ſi
e

ſich ſchon lange

gefreut, ſi
e gönnte dem Fürſten die Enttäuſchung

von ganzem Herzen und weidete ſich a
n ſeiner ohn

mächtigen Wut.
Doroſtaysky blieb vor ihr ſtehen und ſah ſi

e

mit leerem Blicke an, antwortete aber nicht.

„Ich finde, ſi
e paſſen recht gut zu einander; und

dann iſ
t

mir's angenehm, daß Wladimir ſich ver
heiratet, ehe e

r vollends verrückt geworden iſt. Fedora

wird ihm den Kopf ſchon zurecht ſetzen.“
Es kamen einige Damen zum Thee und ein

allgemeines Geſpräch begann. Doroſtaysky ſaß teil
nahmslos dabei und ſtierte vor ſich nieder. Alle
ſeine Zukunftspläne waren mit einen Schlage ver
nichtet; e

r

hatte mit Sicherheit darauf gerechnet,

daß die Tochter des Wucherers mit Haſt die Ge
legenheit ergreifen werde, in eine der erſten und
älteſten Familien des Reiches zu heiraten, denn die
Doroſtaysky ſtammten urkundlich von Montivid von
Kiernow, einem Enkel Witens, des Stammvaters
der Jagellonen, ab. Er brauchte Geld, ein Ver
mögen, denn e

r
mußte von Wladimir unabhängig

werden – und nun war ihm dieſer Wladimir ſelber
zuvorgekommen – und ohne ein Wort zu ſagen.

Er preßte die Zähne feſt auf die Unterlippe und
atmete ſchwer. Dann erhob e

r

ſich plötzlich mit

einem beſtimmten Entſchluß. Noch hatte e
r

einen

Trumpf in der Hand und e
r

hatte ihn abſichtlich

vorher nicht ausgeworfen. Aber wenn e
r das Spiel

trotzdem verlor? Wenn der alte Zauber, mit dem e
r

den Freund ſeit ſieben Jahren beherrſcht und geſchreckt
hatte, nicht mehr wirkte? Es war ja alles möglich.
Wladimir war nicht zu Hauſe, und der Fürſt

entſchloß ſich zu warten; als aber eine Stunde ver
ſtrichen war, erhob e

r

ſich ärgerlich und ging heim.
Er war in einer böſen Stimmung und hätte ſich am
liebſten betrunken, aber das hätte ihm wenig genützt,

im Gegenteil, jetzt galt e
s alle Geiſteskräfte zu

ſammenzuhalten, denn e
r ſpielte v
a banque.

Als e
r

am andern Morgen bei ſeinem Freunde
eintrat, war e

r äußerlich ruhig wie ſonſt. Wladimir
ſpielte Klavier, ein Chopinſches Nocturno, brach aber

a
b und nickte ihm, ſitzen bleibend, zu. Doroſtaysky

lehnte ſich mit einem Arme auf den Flügel und ſah
ihm ins Geſicht.
„So alſo ſieht ein Heuchler aus!“ ſagte e

r.

„Weshalb, was haſt Du denn?“ fragte der
andere verwirrt.

„Ich glaube gar, Du willſt noch leugnen?“

und e
s ſollte ſcherzhaft klingen.

„Nein,“ entgegnete Wladimir aufſpringend und
ergriff des Fürſten Hand, „verzeih mir, Nikolay
Andrejewitſch, ic

h

habe Dich nicht täuſchen wollen.

Wenn ic
h Dir nichts geſagt habe, ſo iſt's aus einem
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andern Grunde geweſen, aus einem ſentimentalen,

poetiſchen, überſpannten Gefühl – das Glück, das
Glück!“ und ſein ſchönes Geſicht leuchtete von

dieſem Glücke, ſeine Augen ſtrahlten, er war kaum

wieder zu erkennen.

Neid und Eiferſucht auollen in des Fürſten Herz
auf; in dieſem Augenblicke haßte er Wladimir, und
weil er ihm ſo viel, faſt alles verdankte, haßte er
ihn um ſo mehr. Er machte ein recht ernſtes Geſicht.
„Dieſe romantiſche Laune hat Dich in eine recht

mißliche Lage gebracht,“ ſagte e
r. „Es wäre beſſer

geweſen, Du hätteſt wie immer, ſo auch dieſesmal,

Vertrauen zu mir gehabt, dann hätte ic
h Dir bei

Zeiten geſagt, daß Du a
n

eine Heirat mit Fräulein
Lygin nicht denken darfſt.“
„Ach, willſt Du wieder von ihrer Abkunft ſprechen?“

meinte Chraſtow lächelnd.
„Nein, aber weißt Du denn wirklich nicht, wer

ſi
e iſt?“

„Ja, freilich, die Tochter des Wucherers Lygin.“
„Und wer ihre Mutter war?“
„Eine Gräfin oder Fürſtin –“
„Ach,“ unterbrach ihn Doroſtaysky verächtlich,

„da unten im Kaukaſus iſ
t jeder Fürſt, der ein

Schwein mehr hat, als die anderen Bauern. Aber
meinetwegen ja, ſi

e war eine Fürſtin und in erſter
Ehe mit dem Kammerherrn Fomin verheiratet.“
Wladimir wurde totenbleich.
„Du lügſt,“ ſtieß e

r dann zitternd hervor, und

e
s war wie ein Verzweiflungsſchrei, der ſich ſeinen

Lippen entrang.

„Ich habe nur einmal in meinem Leben gelogen,“
ſagte Doroſtaysky ſehr ruhig, „und das iſ

t

aus

Freundſchaft für Dich geweſen, als ic
h

das Märchen
von Alexey Leonidytſchs Tod erſann.“
Wladimir ſtand wie geiſtesabweſend da.

„Fedora Fedorowna iſ
t Alereys Schweſter?“

fragte er, als erwarte e
r

noch immer, daß das

Schreckliche nicht wahr ſei.

„Seine Stiefſchweſter; Frau Fomin hat als
Witwe Herrn Lygin geheiratet.“

„Du haſt e
s gewußt und mir nicht geſagt,“

ſtöhnte Wladimir und ſank gebrochen auf den
nächſten Stuhl.
„Ja, das war ein Fehler, aber e

s geſchah aus

Rückſicht für Dich; ic
h

konnte ja nicht ahnen, daß
Du Dich ſoweit engagiren würdeſt. Uebrigens bin

ic
h

ſelbſt erſt vor ein paar Wochen darauf gekommen;
Lygins gibt's wie Sand am Meer, und Fedora hat
nie von ihren Eltern geſprochen.“
„Ja, ja,“ warf Wladimir dazwiſchen.
„Und dann, Du littſt immer ſo ſchwer unter der

Erinnerung a
n

den unglückſeligen Vorfall, daß ic
h

ſchon deshalb geſchwiegen habe.“

Wladimir nickte ſtumm und ſtierte vor ſich nieder.
„Du ſiehſt doch ein, daß Du ſi
e

nicht heiraten

kannſt?“ fragte der Fürſt, der langſam etwas näher
getreten war und keinen Blick von ſeinem Opfer ab
wandte, aber d
a

bäumte ſich Wladimirs ganzes

Gefühl auf.
„Und weshalb nicht?“ fragte e

r heftig.

„Weil Du der Mörder – –“

„Sprich e
s

nicht aus,“ ſchrie Wladimir da, ent
ſetzt aufſpringend, „es iſ

t ja nicht wahr, ic
h

bitte

Dich, Nikolay Andrejewitſch!“ und er erhob flehend
die Hände.

Sie ſchwiegen beide, endlich kam in das Ge
dankenchaos, das Wladimir beſtürmte, einige Ordnung.

„Es war ja nur ein unglücklicher Zufall,“ meinte

e
r ruhiger, „und ic
h

büße ſchon ſeit ſieben Jahren
dafür. Mein ganzes Leben iſ

t vergiftet! Ach, hätte
ich damals doch den Mut gehabt, ein Ende zu

machen, aber ic
h

habe mir's nicht ſo ſchlimm vor
geſtellt, dieſes fürchterliche Geheimnis!“
Doroſtaysky antwortete nicht, e

r ſtand d
a und

beobachtete nur.

„Was ſoll mir dies elende Leben!“ fuhr Wladimir
fort, „dieſes Scheinleben, das mir gar nicht gehört

ſeit jenem Schuß. Aber das war ja ein Zufall,

Du haſt's damals ſelbſt geſagt. Soll ic
h

mein
ganzes Leben vertrauern wegen eines Zufalls?“
Der Fürſt ſagte immer noch nichts.
„Sie iſt ſeine Schweſter, aber ic

h

kann ſi
e

nicht

aufgeben, das hieße mich ſelbſt aufgeben,“ klagte

Wladimir leidenſchaftlich.
„Nur keine Ueberſpanntheiten,“ meinte Doro

ſtaysky jetzt mit ſeiner ruhigen Stimme, „ich habe

meine Pflicht als Freund gethan und Dich gewarnt.

Jetzt überlege Dir die Sache und thue, was Du
für recht hältſt. Die Wahrheit wirſt Du ihr nicht
ſagen können“ – er ſchob den Kopf etwas vor und
ſah Wladimir mit lauerndem Blick an.
„Nein, nein,“ wehrte der andere erſchrocken ab.
Da zuckte e

s in Doroſtayskys Augen blitzartig
auf, e

r warf den Kopf zurück und meinte, Atem
holend:

„Du haſt recht, e
s würde ſich doch etwas Er

kältendes zwiſchen euch drängen. Wer weiß, o
b

ſi
e

ſich ſo leicht über die Thatſachen hinwegſetzen könnte.“

Er wußte, welche Wirkung ſeine Worte haben
mußten; heute beunruhigten ſi

e Wladimir nur,
morgen würden ſi

e ihn ſchon quälen und in acht
Tagen? Ja, dann würde e

s wohl zu ſpät ſein.

Der Fürſt lächelte, als e
r Wladimirs Haus ver

ließ und flüſterte nur ein Wort vor ſich hin: „Durak“,

was zu deutſch heißt ſoviel wie „Einfaltspinſel“.

Wladimir war in furchtbarer Aufregung, e
s litt

ihn nicht daheim und e
r ging aus, obwohl es ſtark

ſchneite und ein eiſiger Wind ihm die Flocken ins
Geſicht trieb. Er merkte e

s

kaum und fand ſich
plötzlich vor dem Palais der Gräfin. „Ich werde
mit Olga ſprechen,“ dachte e

r und trat ein.

„Wie ſehen Sie denn aus?“ fragte die Gräfin
erſchrocken.

„Wußten Sie, daß Fedora Alexey Leonidytſch
Fomins Schweſter iſt?“ fragte e

r

ohne Einleitung.
„Ja, weshalb regt Sie das ſo auf?“
Wladimir ſetzte ſich ſchwerfällig und wiſchte ſich

den kalten Schweiß von der Stirne.
„Das iſ

t

eine ſchreckliche Verkettung,“ ſagte e
r.

„Sie glauben alle, daß Alexey ſich ſelbſt erſchoſſen
hat!“ Er ſtockte.
„Nun?“ fragte die Gräfin ſich atemlos vor

neigend.

d
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„Meine Kugel hat ihn getötet,“ ſagte er mühſam
und ſchlug beide Hände vor ſein bleiches Geſicht.
„O heilige Mutter Gottes!“ ſtammelte Olga.
Ein paar Sekunden war's ganz ſtill im Gemach,

dann ſagte ſi
e

leiſe und zärtlich:

„Sie Aermſter! was müſſen Sie gelitten haben?!“
„Und jetzt erfahre ich, daß ſi

e

ſeine Schweſter
iſt; ic

h

wußte gar nicht, daß e
r

eine Schweſter

hatte.“
„Wer hat es Ihnen geſagt?“
„Nikolay Andrejewitſch.“

„Ach,“ rief die Gräfin überraſcht, „der Elende!“
„Weshalb? Ich hätt's ja doch einmal erfahren

müſſen; e
s

war nur ein Zufall, daß ich's nicht ſchon
längſt wußte.“
Olga durchſchaute alles, aber ſi

e war ſo e
r

ſchrocken, daß ſi
e lange keinen klaren Gedanken

faſſen konnte; ſi
e

hatte ſich erhoben, war ans
Fenſter getreten und trommelte nervös a

n

den

Scheiben; Wladimir ſah mit traurigem Blick zu ihr
hinüber.

„Wiſſen Sie,“ ſagte ſi
e

endlich zu ihm zurück
ſehend, „daß das eine niederträchtige Intrigue iſt?
Doroſtaysky hat mich geſtern ausholen wollen, o

b

e
r

bei Fedora Ausſichten hat, und ic
h

habe ihm
verraten, daß Sie ſich mit ihr verlobt haben; ic

h

wußte ja nicht, daß Sie e
s gerade vor ihm geheim

gehalten hatten.“
Jetzt wirbelte e

s

ihm im Kopfe, e
r

ſtöhnte

ſchmerzlich.
-

„Nikolay Andrejewitſch?“ fragte e
r ungläubig.

„Ja, Ihr Freund Nikolay Andrejewitſch.“
Wladimir war wie vernichtet.
„Was ſoll ic

h

thun?“ fragte e
r

nach einiger

Zeit. „Soll ic
h

offen mit Fedora ſprechen?“
„Nein, ſagen Sie ihr vorläufig gar nichts, ver

wirren Sie ihr Gefühl nicht erſt. Sie iſt eine ſehr
vernünftige Perſon, aber voll verborgener Leiden
ſchaft.“
„Soll ich denn das Geheimnis zeitlebens neben

ihr mit mir herumſchleppen?“
„Sie haben e

s mir ja anvertraut. Wenn e
s

Sie drückt, ſo kommen Sie zu mir. Aber, mein
Lieber, ſeien Sie vernünftig, keine Uebereilung, das

iſ
t – ſtill.“

Fedora trat ein und die Gräfin ſprach von etwas
anderem. Später aber, als ſi

e

noch einmal allein

mit ihm war, ſagte ſie:

„Verreiſen Sie morgen auf acht oder vierzehn
Tage unter irgend einem Vorwande. In dieſem
Zuſtande ſind Sie unmöglich, und Fedora muß
etwas merken.“

Wladimir nickte zuſtimmend.
Als Doroſtaysky a

n

dieſem Abend bei Wladimir
eintreten wollte, wurde e

r

nicht vorgelaſſen.

Am anderen Tage kam e
r wieder und erfuhr,

daß Chraſtow abgereiſt ſei; eine große Unruhe be
mächtigte ſich ſeiner, und e

r

konnte kaum die Thee
ſtunde der Gräfin erwarten, um zu erfahren, o

b

die

Kataſtrophe etwa ſchon eingetreten war, oder o
b

e
s

ihm vorbehalten blieb, ſi
e herbeizuführen.

Endlich dunkelte es.

Es war eine größere Geſellſchaft bei Olga Pe
trowna, und e

r fand daher keine Gelegenheit, ſi
e

auszuforſchen. Als aber Fedora einmal in das
benachbarte Muſikzimmer ging, um ein Notenheft zu

ſuchen, folgte e
r ihr ſo unauffällig wie möglich.

„Wollen Sie mir helfen?“ fragte ſi
e erſtaunt,

von dem Notenſtoß, über den ſi
e gebückt ſtand,

aufſehend.
„Nein,

ſprechen.“

„Mit mir allein?“ Sie fürchtete, e
r wolle doch

noch einen Verſuch wagen.
„Ja, ganz allein und im Vertrauen, denn ic

h

bitte Sie, daß Sie mit niemand weiter darüber
reden. Es handelt ſich um ein Geheimnis, das
nur drei Menſchen gewußt haben, und einer davon

iſ
t

ſchon tot.“

„Geht mich dieſes Geheimnis denn etwas an?“
fragte Fedora unmutig.

„Es betrifft Wladimir Dimitrowitſch.“
„Ah, ſeine Schwermut,“ meinte ſie, beruhigt

Atem holend.

„Sie haben einen Bruder gehabt?“ fragte e
r,

ohne ſich beirren zu laſſen.
„Ja, haben Sie ihn gekannt?“
„Ich hab' ihn ein paar Stunden vor ſeinem

Tode kennen gelernt.“

„In Chraſtow?“ meinte ſi
e und begann ſich zu

intereſſiren.
„Ja, und ic

h

war dabei, als e
r ſtarb.“

„O, das war eine entſetzliche Zeit. Meine
Mutter wurde vom Schlage gerührt, als Herr
Chraſtow ihr die Nachricht brachte, und ſi

e hat das

Bett nicht mehr verlaſſen bis zu ihrem Tode.

Saſchas Tod hat auch ſi
e getötet. Aber verzeihen

Sie meine Unterbrechung, ic
h

kenne übrigens den
Zuſammenhang.“

Der Fürſt ſtutzte und ſah ſi
e

erſchrocken an.

„Wladimir Dimitrowitſch war bei dem Unfall
zugegen,“ fuhr ſi
e fort.
,,Ja,“ ſagte Doroſtaysfy, ,,zugegen und beteiligt.“
„Wieſo beteiligt?“ fragte Fedora verſtänd

nislos.

Da leuchteten ſeine Augen wie im Triumph.

„Seine Kugel war es, die Ihres Bruders
Bruſt durchbohrt hat,“ ſagte e

r, jedes Wort ſtark
betonend.

Fedora faltete entſetzt die Hände.
„O, mein Gott!“ flüſterte ſi

e

nach einiger Zeit.

Sie wankte, hielt ſich aber an einer Stuhllehne feſt.
Dann griff ſie ſich a

n

die Stirn, e
s war ja nicht

möglich, ſi
e träumte einen gräßlichen Traum. Aber

nein, ſi
e

hörte ganz deutlich das Schwatzen und
Lachen, das aus dem Salon herübertönte, und ſi

e

erkannte ſogar die Stimme der Gräfin und das
meckernde Gelächter des Oberſten Bulgakoff. Wieder
wurde e

s vor ihren Augen dunkel, und ſi
e

ſetzte ſich

ſchnell. Sie war ganz faſſungslos. Als ſi
e

ſich

etwas geſammelt hatte, fragte ſie, ohne aufzublicken:

„Weiß e
r,

daß es mein Bruder war? Ich habe mit
ihm nie von meiner Familie geſprochen.“

„Ich habe e
s

ihm geſagt.“

Fräulein Lygin, ic
h

muß mit Ihnen
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„Und er?“
Der Fürſt zuckte die Achſeln. Sie begann leiſe

zu ſchluchzen; ſi
e begriff eigentlich noch immer

nicht recht.

„Nicht wahr, Sie bewahren das Geheimnis?“
fragte e

r
näher tretend, als ihm die Scene zu

lange dauerte.

Sie nickte zuſtimmend.
„Auch vor Olga Petrowna? Sie verſprechen

e
s mir?“

Sie reichte ihm die Hand.
„Ich gehe in den Salon zurück, damit e

s

nicht

auffällt.“
Sie nickte wieder.

Er hatte einen doppelten Schlag geführt; e
r

hatte eine unüberſteigliche Schranke zwiſchen den
beiden aufgerichtet und gleichzeitig ihr Vertrauen zu

ihm vernichtet. Während ſi
e

ſich ganz ihrem leiden

ſchaftlichen Schmerz hingab, überlegte e
r,

daß ihm

nun zwei Wege offen ſtänden – ſich mit der Zeit

zu verbinden und ſi
e als Tröſter langſam zu ge

winnen, oder den augenblicklichen „Dépit“ auszunützen
und ſi

e im Sturm zu erobern. Hochaufgerichtet

kam e
r in den Salon zurück; Olga hatte ſeine

Abweſenheit gar nicht bemerkt, das Geſpräch, deſſen
Mittelpunkt ſie, wie gewöhnlich war, wurde ſo

lebhaft geführt, daß ſi
e

auch Fedora nicht vermißte.

Als dieſe bemerkte, daß ſi
e allein war, erhob

ſi
e

ſich und ging in ihr Schlafzimmer. Auf ihrem
Bette ſitzend überlegte ſie, aber ihre Gedanken ver
wirrten ſich immer wieder. Nur eins fühlte ſie:
Nach einer ſchrecklichen Jugend, die ſi

e

zwiſchen dem

rohen Vater und der ſanften, ſchwachen Mutter
ſtehend zugebracht hatte, war ihr endlich auch das

Glück aufgegangen und nun lag e
s zertrümmert da.

O, ſie wollte ihm nicht mehr begegnen – er – er !

ſi
e

weinte von neuem.

Plötzlich trocknete ſi
e ihre Thränen, läutete und

ließ den Haushofmeiſter fragen, wann der Abend
zug nach Moskau abging. Es war noch eine Stunde
Zeit. Sie befahl ihrer Jungfer, nur das notwendigſte
zuſammenzupacken, ſchrieb inzwiſchen zwei kurze Briefe

und fuhr dann mit einem Mietwagen zum Bahnhof,

ohne von der Gräfin perſönlichen Abſchied zu

nehmen.

Sie fürchtete, Olga würde ſi
e

nicht fortlaſſen

oder ihr wenigſtens Schwierigkeiten bereiten und in

ſi
e dringen, zu bleiben, aber ſi
e wollte nicht mehr,

ach, ſi
e war ſo müde, weltmüde.

Als ſi
e

im Coupé ſaß und der Eilzug mit ein
tönigem Stoßen dem Süden zurollte, löſte ſich die
anfängliche Dumpfheit ihrer Sinne, und ihr Herz
quoll von Bitterkeit über. Ja, die Peſſimiſten hatten
wohl recht, und recht hatte auch der Mann, der das grau

ſame Wort geſchrieben: Friede, Ruhe und Glückſelig

keit wohnen allein da, wo e
s

kein Wo und kein
Wann gibt. Sie hätte e
s wiſſen und klüger ſein

ſollen, aber das Herz entſagt ſo ſchwer, und warum

ſollte e
s auch? Iſt nicht in der Büchſe der Pandora
für den verzweifelten Menſchen die Hoffnung zurück
geblieben. Die Hoffnung! Ja, das war's, davon
hatte ſi

e gezehrt alle die langen licht- und farbloſen

Jahre hindurch, und ihre Sehnſucht nach Glück hatte
ſich darüber bis zur Krankhaftigkeit geſteigert. Dann
war ihr plötzlich das Glück erſchienen, leuchtend, be
rauſchend, wie ſi

e

ſich's erträumt; war e
s ihr zu

verdenken, daß ſi
e mit einer wahren Gier darnach

gelangt hatte? Und wie ſi
e

e
s faſſen wollte, war's

zerplatzt wie eine Seifenblaſe.

Als die Gräfin Fedoras Abſchiedsbrief las, war

ſi
e außer ſich, konnte ſich jedoch, d
a

e
r

keine An
deutung, ſondern nur Dankesworte enthielt, gar nicht
denken, was vorgefallen war. Die Dienerſchaft,

die ſi
e ausfragte, wußte nichts, die Jungfer hatte

nur erzählt, daß Fräulein Lygin ſehr verweint aus
geſehen hätte. Einige Tage wartete ſi

e auf Auf
klärung, aber dieſe blieb aus, doch jede Morgenpoſt

brachte für Fedora einen Brief von Wladimir und
ſchließlich folgte noch ein Telegramm.

Dann kam e
r eines Tages ſelbſt, bleicher noch

als ſonſt und verſtört.
Die Gräfin ging ihm entgegen.
„Wo iſ

t ſie,“ fragte e
r mit zitternder Stimme.

„Vor acht Tagen plötzlich ohne Abſchied ab
gereiſt; ic

h

bin ernſtlich böſe auf ſie.“
„Sie wiſſen alſo nichts?“
„Nichts, ic

h

kann mir den Grund auch gar nicht
denken,“ verſetzte die Gräfin.
„Leſen Sie den Brief, den ic

h

in meiner Wohnung
vorgefunden habe.“

Er gab ihr die kurzen Zeilen, in denen Fedora
ihm ſein Wort zurückgab, ſi

e

kenne ſein Geheimnis,

und e
r

werde ihren Schritt begreifen. Die Gräfin
las mit wachſendem Erſtaunen.
„Haben Sie's ihr geſagt?“ fragte Wladimir,

als ſi
e ihm das Blatt zurückreichte.

„Kein Sterbenswörtchen.“
„Dann hat es ihr Doroſtaysky verraten.“
„Unmöglich,“ brauſte die Gräfin auf, „das

wäre zu infam.“
Wladimir nickte traurig.
„Warum unmöglich? Weil e

r

ein Edelmann

iſt?“ meinte e
r bitter; „ein Menſch, der ſich nicht

ſcheut, ſeinen Freund zu beſtehlen – und ic
h

war

ſein Freund; nicht bloß das Geheimnis hat mich a
n

ihn gekettet, ic
h

habe ihn wirklich geliebt, wie einen
Bruder.“
„Beſtohlen, ſagen Sie? Er hat Sie beſtohlen?“
„Nennen Sie's unterſchlagen – e

s iſ
t

doch

ſchließlich dasſelbe; mein Verwalter hat mir die Be
weiſe geliefert, Nikolay Andrejewitſch hat e

s

ſchon

ſeit Jahren getrieben; die fehlenden Summen waren
immer wieder erſetzt worden, e

r hat ſtets, um das

alte Loch zu ſtopfen, ein neues aufgemacht, bis ſi
e

ihm auf die Spur gekommen ſind. Das iſ
t ja aber

gar nichts gegen die letzte Schurkerei.“

Wladimir war ſo außer ſich, daß die Gräfin
gar nicht ordentlich mit ihm reden konnte; von der
Zukunft, von Vernunftsgründen, von Troſt wollte

e
r

nichts hören; e
r blieb auch nicht zum Diner,

ſondern ging, obwohl ſein Wagen auf ihn wartete,

zu Fuß durch das ſchreckliche Schneewetter, das
draußen herrſchte, nach Haus. Durchnäßt kam e

r

heim, e
r fror, trotzdem ihm die Stirne und das
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Geſicht glühend heiß waren. Am andern Tage

ſtand er wie gewöhnlich auf, aber ihm waren alle
Glieder ſo ſchwer, als habe er Blei ſtatt Blut in
den Adern, und dazu kam ein heftiger Schmerz im
Hinterkopf, der ihn gar nicht zum Denken kommen
ließ. Nach dem Lunch legte er ſich angekleidet aufs
Bett; als dann ſein Diener kam, um die Lampen
anzuzünden, fieberte er ſtark und begann zu phan

taſiren. Ein Arzt, der herbeigerufen wurde, konſtatirte
ein nervöſes Fieber, fragte, ob der Kranke eine
Mutter oder Schweſter habe, die ihn pflegen könnte,
und verſprach, als dies verneint wurde, eine Kloſter
frau zu ſchicken. Dieſe traf noch am ſelben
Abend ein.

Olga Petrowna fühlte ſich durch Fedoras pein
liche, fluchtähnliche Abreiſe ſehr verletzt, ſi

e ließ die
Briefe, welche für ſi

e

noch angekommen waren, durch

die Poſt nachſenden und gab ſich zwei Tage lang
ganz ihrem Aerger hin. Sie hatte e

s

ſich ſo luſtig

vorgeſtellt, den Winter über mit Fedora von Ball

zu Ball zu jagen, und in deren Schönheit, die ganz
andersartig war, als die ihrige, eine Folie zu

finden: ganz Sankt Petersburg hätte in dieſer Saiſon
von den beiden ſchönen Freundinnen ſprechen müſſen.

Am dritten Tag entſchloß ſi
e ſich, eine Geſellſchafterin

zu engagiren und dann kam ihr Leben wieder in

das alte Geleis – die Ereigniſſe der letzten Wochen
wären damit als eine kleine Epiſode, die ſi

e

nichts

weiter anging, abgethan geweſen, wenn ſi
e

nicht

zufällig von Wladimirs Erkrankung erfahren hätte.
Gutmütig, wie ſi

e war, fuhr ſi
e ſofort zu ihrem

Vetter, als ſie jedoch von dem Arzte gehört hatte,
daß e

r

den Typhus habe, telegraphirte ſi
e a
n

Fedora
Fedorowna, verzichtete aber darauf, den Kranken

zu ſehen.
Fedora war heimgekehrt.

Ihr Haus wurde in der ganzen Gegend das
Schloß genannt, verdiente aber dieſe Bezeichnung in

keiner Weiſe: es war ein langgeſtrecktes, einſtöckiges
Gebäude, auf welchem ein Strohdach von ſo unge

heurer Maſſigkeit ruhte, als wäre e
s

die Hauptſache.

Auch im Innern war wenig Comfort zu finden, Herr
Lygin hatte alles, was a

n Lurus ſtreifte, gehaßt.

Als Fedora die Räume betrat, in denen ihre

Mutter gewohnt hatte, das Zimmer mit dem alt
modiſchen Himmelbett, in welchem die ſanfte Dulderin
geſtorben war, überkam e

s ſi
e

mit unendlichem Weh.

Es war kalt, und ſi
e ging ſchnell in den gut durch

wärmten Salon zurück. Auf einem geſchmackloſen
Paradeſchreibtiſch aus Paliſanderholz ſtanden drei
Photographien, ihre Eltern und ihr Bruder. Wie
viel Jammer und Elend! Bei allem Reichtum! Sie
faltete die Hände und verlor ſich in ihren Gedanken.

Wie viel Elend! Und ſi
e

hatte hierher den Mann
führen wollen, der dies Elend bis ins Unerträgliche
geſteigert?! Wie thöricht! - Er hatte ja doch keine
Schuld, und doch, und doch, die Gegenwart, die

Zukunft waren vergiftet durch die Erinnerung.

Aber nein, das war's ja gar nicht, das andere war
das ſchlimmſte – ja, wenn e
r,

auf ihre Liebe ver
trauend, gekommen wäre und ihr die Wahrheit
geſagt hätte. Sie wäre gewiß ſehr erſchrocken, aber
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. IX. 3.

ſi
e

hätte ſich doch nicht von ihm gewandt – e
r

hatte e
s ihr mit Abſicht verſchwiegen, und das war

die tragiſche Schuld, die ſich a
n

ihm rächte und a
n

ihr, der Schuldloſen – mit ſeiner blutigen Hand
hatte e

r

die ihre gefaßt – „nein, nein,“ ſchrie ſi
e

plötzlich, ihre Gedanken unterbrechend, laut und
angſtvoll auf; ſi

e

hatte das Gefühl, daß ſi
e

ſich in

eine Wahnidee verbohrte. „Um Gotteswillen, was
ſoll ic

h

thun?!“ flüſterte ſi
e ganz verzweifelt.

Da ſaß ſi
e

nun allein auf ihrem verſchneiten
Gute, ſi

e

hatte niemand zur Ausſprache, die

Schweſter ihrer Mutter, die bei ihr lebte, war ihr

in dieſer Hinſicht gar nichts. Die Fürſtin Awdotja

Michailowna hatte gar keine geiſtigen Intereſſen,

obgleich ſi
e viel franzöſiſche Romane las, war ſehr

fromm, a
ß gern gut und ſpielte jeden Abend mit

Paul Alexejewitſch, dem Verwalter, Piquet. Dabei
war ſi

e ſehr hochmütig und hatte e
s ihrer Schweſter

nie verziehen, daß ſie, als ſi
e

nach Fomins Tode

in den ärmlichſten Verhältniſſen zurückgeblieben war,
Herrn Lygin geheiratet hatte; die Rente, die ihr der

letztere ausgeſetzt, hatte ſi
e jedoch gerne genommen,

ſein Haus hatte ſi
e aber, ſo lange e
r lebte, nicht

betreten dürfen. Paul Alexejewitſch war ein tüchtiger
Landwirt, aber weiter nichts, der Pope war ein
Trinker und des Popen Frau eine Perſon, die von
nichts anderem als von ihren Kindern ſprach – ſie

hatte deren zehn und erwartete das elfte. Ach, wäre

ſi
e

doch in Sankt Petersburg geblieben, dachte Fedora,
Olga Petrowna war ſo klar, ohne ſentimentale An
wandlungen, geradeaus denkend und objektiv, ſi

e

kannte die Menſchen und war ihr eine wahre Freundin.

Dann kamen die nachgeſandten Briefe, vier
darunter von Wladimir, deſſen Handſchrift ſi

e mit
heftigem Herzklopfen erkannte, ein Begleitſchreiben der

Gräfin ſuchte ſi
e vergebens.

Sie legte die Briefe ungeleſen fort und verſuchte
es, ruhig ihrer gewöhnlichen Beſchäftigung nach
zugehen, aber plötzlich warf ſi
e

ihre Arbeit fort
eilte in den Salon und nahm die Briefe.
Wie Feuer ſtrömten die heißen, leidenſchaftlichen

Liebesworte ihr ins Herz, und ſie weinte, als ſi
e mit

dem Leſen fertig war.
Awdotja Michailowna hatte Migräne und war,

was ſi
e

leidenſchaftlich gerne that, im Bette liegen

geblieben. Fedora wollte aber nicht allein ſein und
ging deshalb nachmittags zur Frau des Popen; die
beiden Frauen ſaßen am Fenſter des niedrigen,

überheizten Zimmers, und Fräulein Lygin ließ voll
Ergebung alle jene intereſſanten Details über ſich
ergehen, welche eine Mutter von zehn hoffnungsvollen
Sprößlingen zu beobachten Gelegenheit hat; d

a klang

plötzlich helles Schellengeläute über die ſchneebedeckte
Ebene, e

s

kam immer näher, und nach wenigen

Minuten jagte ein offener Schlitten am Popenhauſe

vorüber die Straße hinauf und dem Schloſſe zu.
Fedora hatte Doroſtaysky erkannt und ſich ſchnell

erhoben. „Kommt e
r

von ihm?“ war ihr erſter
Gedanke, und ein freudiger Schrecken durchfuhr ſie.

„Sie bekommen Beſuch, Fedora Fedorowna,“
meinte die Popenfrau.

„Ja,“ verſetzte ſi
e haſtig, „ich muß nach Hauſe,

40
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geben Sie mir meinen Pelz, Anna Iwanowna; es

iſ
t

ein Freund.“
Und während ſi

e

die knarrende Treppe hinab
ſtieg, dachte ſie: „Er ſchickt nach mir, ja, die
Lebenden haben recht; verzeiht mir, Mutter und
Bruder – ic

h

kann nicht anders – ic
h

liebe ihn.“

Sie flog faſt über den hart gefrorenen Schnee
dahin. Im Hausgang traf ſi

e

den Diener.

„Wo haben Sie den Fürſten hingeführt?“ fragte

ſi
e atemlos.

„In den roten Salon.“
Sie ließ ihren Pelz heruntergleiten und warf

die Mütze auf den Tiſch des Vorzimmers. Jetzt

ſtand ſi
e ihm gegenüber. Die kalte Luft und die

Aufregung hatten ihr Geſicht belebt, ihre Augen

leuchteten, als ſi
e

ſchnell auf ihn zutrat und ihm die

Hand reichte. E
r

war ganz überraſcht von ihrer
Erſcheinung, e

r

hatte erwartet, ſi
e gebrochen zu

finden, und nun kam ſi
e ihm ſchöner und ſtrahlender

entgegen als je
.

Er hatte recht gehabt, den kürzeren
Weg einzuſchlagen.

„Seien Sie herzlich willkommen bei mir, was
führt Sie denn in meine Einſamkeit?“ fragte ſi

e

der

Form halber, obgleich ſi
e

e
s

doch zu wiſſen meinte.
„Das fragen Sie noch?“ ſagte e

r,

ihre Hand

feſthaltend und ſah ſi
e mit heißen Blicken an, aber

ſi
e

war von ihrem Gedanken ſo eingenommen, daß

ſi
e

nichts bemerkte.

„Ich wußte e
s gleich, als ic
h Sie kommen ſah,“

meinte ſi
e und freudige Erregung zitterte in ihrer

Stimme.

So leicht und ſchnell hatte e
r

ſich den Sieg nicht
vorgeſtellt.

„Fedora Fedorowna!“ rief e
r

entzückt und
drückte ihre Hand a

n

ſeine Bruſt – da fuhr ſi
e

erſchreckt zurück.

„Um Gotteswillen!“ ſtammelte ſi
e verwirrt.

„Laſſen Sie mich's Ihnen ſagen, daß mich die
Liebe Ihnen nachgetrieben hat – ich liebe Sie,
Fedora.“ Und e

r ſank ganz wie in der Komödie
auf ein Knie nieder. Fedora ſtarrte ihn an; ſi

e

konnte die Situation nicht gleich faſſen, dann plötzlich
wurde e

s klar in ihr, ſi
e

durchſchaute und begriff

endlich alles. Sie riß ihre Hand aus der ſeinen los.
„Deshalb – deshalb!“ ſchrie ſie, ihn mit

funkelnden Augen anſehend, „o, das iſ
t infam!“

Der Fürſt traute ſeinen Ohren nicht, e
r ver

gaß vor Ueberraſchung gleich aufzuſtehen, und erſt

als ſi
e

ſchneidend auflachte und dann in krampfhaftem

Schluchzen auf einem Seſſel zuſammenbrach, erhob

e
r ſich; er glaubte, ſi
e ſe
i

wahnſinnig geworden.

„Fedora Fedorowna !“ ſagte e
r zärtlich, indem e
r

näher trat und ſeine Hand auf ihren Arm legte.
„Rühren Sie mich nicht an,“ rief Fedora angſt

voll. „Laſſen Sie mich, ic
h

hab' mit Ihnen nichts
mehr zu ſchaffen!“
Doroſtaysky verſuchte e
s

noch einmal zu reden,

aber Fedora hatte ſich plötzlich beruhigt, ſi
e ſtand

ſtolz aufgerichtet, mit ſtrenger Miene und flammenden
Augen vor ihm und wies auf die Thür. Doroſtaysky
verſtand, biß die Zähne aufeinander und ging be
ſchämt davon; e

r

hatte eine namenloſe Wut auf ſie,

auf Wladimir, auf die ganze Welt. „Sie iſt wirklich
verliebt in ihn,“ murmelte e

r,

finſter blickend; e
r

hätte ihr das große Strohdach über dem Kopf an
zünden können.
Fedora rief den Diener und befahl, daß der

Schlitten des Fürſten ſofort wieder angeſpannt würde;

ſi
e

ließ ihn gar nicht ausraſten. In dieſem Augen
blick kam Olga Petrownas Telegramm und ver
urſachte ihr einen neuen Schrecken, dann beruhigte

ſi
e

ſich jedoch. „Ich muß zu ihm, er bedarf meiner

vielleicht. Nur ſchnell fort!“ Aber eine momentane
Schwäche zwang ſie, ſich zu ſetzen. Sie hatte dem
anderen alles geglaubt – ja, war e

s

denn über
haupt wahr, hatte ſi

e

dieſer Teufel nicht belogen,
und ſi

e

hatte blind alles geglaubt? Ach was, weg

mit der Vergangenheit – wenn e
s wahr war,

wenn – was weiter? ſi
e liebte ihn, er liebte ſi
e –

hatte der unglückliche Zufall nicht genug Opfer
gefordert, ſollten ſi

e

auch noch zu Grunde gehen?

Nein – ſi
e wollte leben, glücklich ſein und ihn

glücklich machen! „Ach ja, das Glück, das Glück!“
rief ſi

e

ſich erhebend, ſi
e war wie im Fieber. „Nur

fort, fort!“
Aber ſie wurde aufgehalten. 'Awdotja Michailowna

hatte das Schellengeläute des Schlittens gehört und
erfragt, daß Doroſtaysky angekommen ſei; ſi

e war

in aller Eile aufgeſtanden und hatte Toilette
gemacht.

„Ja, wo iſ
t

denn mein teurer Nikolay Andreje

witſch?“ fragte ſi
e erſtaunt, als ſi
e

ihre Nichte
allein fand.

„Ich habe ihn hinausgeworfen,“ entgegnete

Fedora hart; e
s war ihr in dieſem Augenblick eine

Erleichterung, ſich gehen laſſen zu dürfen.
„Hinausgeworfen? Du – den Fürſten Doro

ſtaysky, einen Enkel der alten Großfürſtin?“ fragte
Awdotja entſetzt und erbleichte unter der Schminke.
„Ja, ich, Fräulein Lygin – den Nachkommen

König Witens,“ entgegnete Fedora ſchroff, „und
jetzt, d

a Du's weißt, kannſt Du Dich ruhig wieder
ins Bett legen. Dort fährt er eben fort.“
Wirklich ertönten vom Hofe her wieder die

Silberglocken ſeines Schlittens.

„Ich muß gleich nach Sankt Petersburg.“
Awdotja Michailowna war ſtarr, aber ſi

e hielt

e
s unter ihrer Würde, mit ihrer Nichte zu ſtreiten,

ſi
e

flüſterte ein förmliches „Bon voyage, ma chère,“
und wartete das „mille merci, ma tante“ Fedoras
gar nicht ab. Im Vorzimmer aber blieb ſi

e

ſtehen

und ſagte halblaut:

„Ganz wie ihr Vater – Plebejerin!“
„Es iſ

t

vier Uhr, komme ic
h

bis ſieben zur

Bahnſtation?“ fragte Fedora den Verwalter, den

ſi
e

hatte rufen laſſen.

„Die Wege ſind ſtark verſchneit.“
„So laß ſechs Pferde vorſpannen,“ entſchied

ſi
e

kurz.

Eine halbe Stunde vor dem Dorfe überholte ſi
e

den Schlitten des Fürſten.

Am anderen Abend trat ſi
e wieder bei Olga

Petrowna ein. Die Ausſprache dauerte nicht lange,
dann fuhr Fedora zu Wladimir Dimitrowitſch, in
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deſſen Pflege ſi
e

ſich mit der barmherzigen Schweſter

teilte. Nach zwei Tagen trat die Kriſis ein, e
s

waren ſchwere Stunden, ſein Leben hing a
n

einem

Faden, aber ſeine Jugend ſiegte.
Es war nachmittags, als e

r

zum erſtenmal mit

Bewußtſein die Augen öffnete, ſi
e ſaß in einem

Lehnſtuhl neben ſeinem Bette und war, ein auf
geſchlagenes Buch auf dem Schoß, vor Uebermüdung

eingeſchlummert. Er ſtaunte nicht über ihren An
blick, denn während des Fiebers der letzten Tage

hatte e
r

ſchon immer ihr Geſicht zu ſehen und ihre
Stimme zu hören vermeint. Und doch glaubte e

r

jetzt zu träumen und ſchloß mit einem leiſen Seufzer

die Augen; aber nach einiger Zeit ſah e
r

wieder
auf, e

s wurde nach und nach klar vor ſeinem Geiſt,

nur konnte e
r

nicht begreifen, wo e
r war, und wie

ſi
e

hierher kam – e
r war zu ſchwach, um weiter

zu denken.

„Fedora!“ rief e
r leiſe.

Da fuhr ſi
e

erſchrocken auf.
„Still, nicht ſprechen,“ ſagte ſi

e freundlich und
legte ihre Hand beruhigt auf ſeinen Arm.
Dann ſetzte ſi

e

ſich auf den Bettrand, ergriff

ſeine Hand und ſah ihn lächelnd an. E
r

lächelte

auch, und die Augen fielen ihm wieder zu; e
s

mußte

doch wohl ein Traum ſein, Fedora hatte ihn ja im

Zorn verlaſſen und war fort.
„Bleibſt Du jetzt immer bei mir?“ fragte e

r

endlich, nachdem e
r

eine Weile bewegungslos und

mit geſchloſſenen Augen dagelegen hatte.
„Immer,“ ſagte ſi

e

und e
r fühlte, wie ſi
e

ſeine

abgemagerte Hand leiſe drückte. Es war doch wohl
Wirklichkeit.

In A3remerhaven.
(HiezueineKunſtbeilage.)

Der ſtolze Schnelldampfer „Trave“ des Norddeutſchen
Lloyd war nach ungewöhnlich raſcher Reiſe von New

P)ork auf der Weſer angekommen. Die Flutverhältniſſe aber
geſtatteten ihm die Auffahrt bis zur Rhede von Bremerhaven

nicht mehr, ſo daß e
r

in der Nähe des Leuchtturmes auf

dem Hohenwege zu Anker gehen mußte.

Es war früh am Morgen, als die „Trave“ ihre Signal
pfeife in die etwas dickeLuft hinaus ertönen ließ; in demſelben
Augenblicke wurde ihr durch das noch ferne Geheul eines
Dampfers die von dem Kapitän und den ungeduldigen Paſſa
gieren lebhaft erſehnte Antwort zu teil. Der kleine, hübſche
Salondampfer „Willkommen“ tauchte nach wenigen Minuten

aus dem leichten Nebel hervor und legte dann auf Seite der
rieſigen „Trave“, a

n

deren Bord nun emſig gearbeitet wurde,

an, um dieEffekten der vielen Kajüts- und einiger Zwiſchendecks
paſſagiere aus Raum und Staterrooms auf den „Willkommen“

zu bringen. Nachdem auch die zahlreichen, durch das an

Bord der „Trave“ befindliche Poſtperſonal ſchon ſortirten

Briefſchaften in großen Säcken übergeladen waren, gab der
Kapitän den Paſſagieren das Zeichen, über die Brücke auf

den kleinen Dampfer zu ſteigen.

Da ſtanden denn die vielen Männlein, Weiblein und
Kinder, welche faſt im Fluge auf dem ſchwimmenden Palaſte

den atlantiſchen Ozean, den Kanal und die Nordſee durch
kreuzt hatten, und nahmen Abſchied von dem liebenswürdigen

Kapitän, den zuvorkommenden Offizieren, dem ſorgſamen Arzte

und den dienſtfertigen Stewards und Stewardeſſen. Manchem

ſtand eine Thräne der Wehmut im Auge, wie's leicht geſchieht,

wenn man eine liebgewordene Stätte verlaſſen muß. Keiner

war unzufrieden, niemand unwohl, denn die Reiſe war vom

Wetter ungewöhnlich begünſtigt worden; das tückiſcheGeſpenſt

der Seekrankheit war höchſt beſcheiden nur a
n einige gar zu

ſchwächlicheund zarte Naturen im Anfang der Reiſe heran
getreten. Die Verpflegung zeichnete ſich durch die größte

Opulenz in den Kajüten, durch ſolide Güte im Zwiſchendeck

aus. Wem ſollte e
s

auch nicht gefallen in den Kajütenräumen,

in den Sälen, die reich und im geſchmackvollſten Stil mit
Schnitzereien, Vergoldungen, Oel- und Glasgemälden und

Blumen ausgeziert ſind, auf dem geſchützten Wandeldeck, wo

ſo angenehm zu ſpazieren und in das Spiel der Wogen, die
der Dampfer pfeilgeſchwind durchſchneidet, zu ſchauen iſt. Ja,
ſelbſt der Aufenthalt in dem hellen, luftigen Zwiſchendeck iſ

t

nicht unangenehm und unvergleichlich beſſer, als e
r

in den

düſteren Räumen der Segelſchiffe vor 2
5

bis 3
0 Jahren war.

Solch eine Reiſe iſ
t

kaum beſchwerlich zu nennen. Und

dennoch – ſchließlich gingen wohl alle gern, und jeder beeilte
ſich, der erſte a

n Bord des „Willkommen“ zu ſein. War die
Reiſe doch vollendet und ging's dochdem alten, lieben Heimat
lande zu! Noch eine wehmütige Regung, als das aus den

Stewards beſtehendeMuſikcorps die Melodie blies: „So leb
denn wohl, d

u

altes Haus!“; dann aber ſchlugen alle Herzen
vor Freude und Stolz, als die erhebendeWeiſe erklang, bald
aus weiter Ferne ſchon, dem nach Bremerhaven davoneilenden
Salondampfer nach: „Deutſchland, Deutſchland über alles,

über alles in der Welt!“

Die „Trave“ blieb, auf di
e

Flut wartend, einſam beim Leucht
turm liegen, während Poſt und Paſſagiere nach kurzer Fahrt

in Bremerhaven landeten, wo ein Sonderzug bereit ſtand,

der ſi
e

nach Bremen führte, von wo aus Menſchen und Briefe

ſich nach allen Himmelsrichtungen zerſtreuten. Manch herz

licher Handſchlag geſchah, manches „Auf Wiederſehen!“ aus
tönende Abſchiedswort erklang.

An Bord der „Trave“ iſ
t

inzwiſchen alles in größter, aber

doch geordneter Unruhe. Kajüten und Zwiſchendecke werden
gereinigt, gelüftet und aufgekramt. Die Luken werden ge
öffnet, die Windevorrichtungen zum Entlöſchen der Ladung

in Bereitſchaft geſetztund probirt. Das Schiff ſoll innerhalb
weniger Tage eine neue Reiſe mit über tauſend Auswanderern

im Zwiſchendeck und vollbeſetzten Kajüten antreten. Bremen

und Hamburg ſind bekanntlich d
ie Haupteinſchiffungsplätze für
die großen Scharen, welche jährlich Deutſchland verlaſſen und

in Amerika der deutſchen Volksgemeinſchaft leider verloren
gehen. Nun gilt's, ſich zu ſputen, vollends weil der Dampfer

noch vorher zur Reinigung des Bodens in das Trockendock

muß. Inzwiſchen iſ
t

denn auch ſchon ein Schleppdampfer mit

vier großen Schleppkähnen ſtromabwärts gekommen, welche

letzteren auf Seite legen und ſofort mit dem Uebernehmen

der Ladung beginnen. Als die Flut eintritt, geht die ganze
Expedition die Weſer hinauf, wo die „Trave“ dann bald auf

der Rhede von Bremerhaven ankert. Um Zeit zu gewinnen,

wird hier die ganze Ladung in Schleppkähne gelöſcht, die
ſelbige nach Bremen hinaufbringen. Dank den vollkommenen

Anſtalten und durch die auch bei Nacht infolge elektriſcher Be
leuchtung ermöglichte Arbeit wird die Entladung ſehr ſchnell

beendet. Manche zur Neuausrüſtung nötige Sachen werden
jetzt ſchon a

n

Bord gebracht, Maſchinen und Keſſel revidirt.

In unglaublich kurzer Zeit iſ
t

die „Trave“ fertig, in

das Trockendock, welches für ſie in Bereitſchaft geſetzt iſ
t,

zu

legen. Sie hat wieder Dampf auf, die Anker gehen in die
Höhe, einige kleine, aber kräftige Schleppdampfer ſind zur

Hilfe geſandt. Der Koloß ſetzt ſich in Bewegung und ſteuert
langſam der verhältnismäßig ſchmalen Einfahrt des Kaiſerhafens

zu. Es iſt ein ſchweres Stück Arbeit, mit dem Schiffe ſo zu

manövriren, daß e
s

die richtige Stelle trifft und nirgendwo

mit den Hafenmauern kollidirt. Aber wir, die in achtungs
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voller Entfernung inmitten der zuſchauenden Menge auf der

Mole ſtehen, bemerken mit Vergnügen, daß die Sache ſicher
und gut geht, weil jeder Beteiligte auf ſeinem Poſten ſteht

und denſelben kennt, weil der Hafenmeiſter ſein auf lange

Erfahrung gegründetes ſicheres und zweckmäßiges Kommando
gibt, das in voller Uebereinſtimmung mit demjenigen des
Hafenlotſen an Bord iſ

t. „Von den Troſſen weg!“ heißt es

für die Zuſchauer. Der mögliche Bruch eines ſo gewaltigen

Stahltaues wäre gefährlich und könnte Arme und Beine koſten.

Der Vorſteven der „Trave“ liegt jetzt ſo im Vorhafen, wie
unſer lebensvolles Bild zeigt; der zwerghafte, aber macht
volle Schleppdampfer, welcher den Schiffsrieſen unterſtützen ſoll,

kann mit voller Kraft anziehen. Stolz und majeſtätiſch fährt
die „Trave“ ein und legt durch die gewaltigen eiſernen
Schleuſenthore, um dann durch das Gewühl der Schiffe weiter

ihren Weg bis zu dem Dock der großartigen Reparaturwerk

ſtätte des Norddeutſchen Lloyd, die am Baſſin des ſogenannten

„neuen Hafen“ liegt, zu verfolgen.

X

Acht Tage ſpäter ſteuert der ſchmucke Dampfer, friſch
geſtrichen, vollkommen ſeeklar, wieder aus dem Hafen hinaus.

Er fährt die Weſer hinauf nach dem am linken Ufer gelegenen
oldenburgiſchen Hafen Nordenhamm, wo ſeit einiger Zeit die
Erpedition der großen transatlantiſchen Schnelldampfer, deren

manche die Größe von 5000 Tonnen überſchreiten, ſtattfindet,

weil die bremiſchen Hafenanlagen, welche gegenwärtig den
ſelben nicht mehr die wünſchenswerte Bequemlichkeit bieten, im

Umbau begriffen ſind. Dort, in Nordenhamm, legt die

„Trave“ a
n

den Piers im offenen Strome an. Die Ladung

und die ganze Ausrüſtung liegt bereit und wird raſch über
genommen. Von Bremen kommen die Paſſagiere in Extra
zügen. Sie finden Zwiſchendeck und Kajüten zu ihrer Auf
nahme bereit, ein Frühſtück zugerüſtet. Kapitän und Offiziere

bewillkommnen ſie; jedem wird ſein Platz angewieſen.

Alles iſ
t klar, der Lotſe a
n

Bord. Die rieſige Schraube
des Schiffes beginnt ihre Umdrehungen; ſchnell erreicht die

„Trave“ d
ie

Rhede von Bremerhaven. Hier legt der Salon
dampfer „Kehrewieder“ auf Seite, um d

ie Poſt zu übergeben,
an, während langſam beide Schiffe nach See zu dampfen. Die
Muſik an Bord ſpielt die Weiſe: „Muß i denn, muß i denn
zum Städtle hinaus.“ Die Dampfer verſchwinden den Blicken
der ihnen nachſchauenden Menſchen auf dem Bremerhavener

Molen immer mehr. Nach einer Weile kommt der „Kehre
wieder“ zurück mit denjenigen a

n Bord, welche ihren Lieben
das Geleite gegebenhaben. Nur noch eine ſtets undeutlicher

werdende Rauchwolke deutet den Ort der dem Meere zueilenden
„Trave“ an.

Fahr wohl, d
u ſtolzes, ſchönes Schiff; Gott behüte dich

und alle, die d
u

a
n Bord haſt! Hoffentlich meldet heute in

neun Tagen der Telegraph deine glückliche Ankunft am jen
ſeitigen Geſtade, in der „Empire city“ der neuenWelt!

Philipp Knieſt.

Der Jiſchmarkt in Antwerpen.
(Hiezudas Bild. Seite615).

FÄn großen Kiſten aus Grimsby und anderen Küſtenorten

IN von England, in großen Körben aus Nieuwediep und
Scheveningen in Holland kommt der Fiſch nach Ant

werpen. Das beſte haben England und Holland ſich ſelbſt
genommen und teilweiſe auch den Pariſer Feinſchmeckern zu
gehen laſſen.

Der Holländer will den Fiſch nur lebend. Trotz aller tier
liebenden Beſtrebungen werden die Aale in Holland lebend ent
häutet, und wenn man ihnen das Fell nun eben nicht über die
Ohren zieht, ſo iſ

t e
s,

weil man ihnen zu gleicherZeit den Kopf

abſchneidet; die Fiſche werden dort lebend entſchuppt und lebend

geſchnitten. Das erſte aber, was in Antwerpen mit dem Fiſch
vorgenommen wird, iſt, daß jeder einzelne, inſoweit ihm

die „tötende Glut“ das Leben gelaſſen hat, in die Hände
eines mordgierigen Menſchen gelangt, der nichts Eiligeres zu

thun hat, als „ihn a
n

den harten Stein zu ſchlagen“.

Dann drängt ſich alles Lebende um das tote Getier.
Zwar ſind „die Schwerter der Gewalt“ nicht aufgeſtellt, aber
der „Ring“ iſ

t „gebildet“, denn „im engern und ſtets engern

Kreis“ ſitzen di
e

hohen Herrſchaften, zumal Fiſchdamen, d
ie

das Feld beherrſchen, und wohl nur durch Erbfolge ge

wann die junge, finſter dreinſchauende Prinzeſſin zur Rechten

die Ehrenſtelle, von wo aus ſi
e

mit den anderen ſchon im

voraus den toten Fiſch betrachten kann, den die beiden

Männer im Vordergrunde gleich auf den Stein links nieder
zuwerfen ſich anſchicken, ſobald „der linke Mann“ den ver
kauften Fiſch mit dem Haken vom Stein abgezogen haben
wird. Der kleine, dicke Herr „im kleinen Hütchen“, der mit
wichtiger Miene dieſem ganz nahe ſitzt und dem die Kaffee
ſpendende oder verkaufende Fiſchfrau nicht näher zu rücken
wagt, das iſ

t

der Expert, der genau darauf achtet, o
b

der

Fiſch auch nicht gar zu unfriſch iſt. Sollte dies der Fall ſein, ſo

ſchneidet e
r

dem Fiſch quer über d
ie Naſe, wodurch dieſer als

zweiten Ranges beurteilt und bezahlt wird.

In einer jedemNichteingeweihten durchaus unverſtändlichen
Sprache ſchreit der Abſchlager in ſchneller Folge und fallender

Reihe diePreiſe aus, indem e
r

mit einem, den wirklichen Wert

zehn- oder zwanzigmal übertreffenden Betrage anfängt, ſo

lange bis einer „myn“ ruft, wie in unſerem Bilde der voll
bärtige Mann mit vorgeſtrecktemFinger im Hintergrunde links.
Die im Bilde Dargeſtellten ſind teils lebhaft Intereſſirte,

teils Figuranten und Fremde. Denn obgleich geſetzlich das
„mynen“ oder Verkaufsplatz jedem offen ſteht, leidet di

e

hohe

Geſellſchaft doch durchaus keinen Eindringling, und mit Ge
dankenſchnelle hätte man den ins Freie befördert, dem

e
s einfiele, ſich ins Geſchäft zu miſchen; ſogar neue Fiſch

verkäufer haben den Fiſch von den älteren Zunftgenoſſen zu

beziehen; eben deswegen ſtehen ſi
e

mit den Körben d
a

und
folgen mit lebhaftem Intereſſe dem Verlauf der Handlung.

Bis auf e
in

Centime ("g Pfennig) achten d
ie Groß

meiſterinnen der Fiſchhändlerzunft, und wehe demjenigen, der

ihnen auch nur dieſen Betrag ſtreitig machen wollte; aber

beſuchen wir eine der älteren Fiſchhändlerinnen, d
a

finden

wir ein reichmöblirtes Haus, al
l

denComfort der reichſtenBürger

und, weil auch der verſpeiſteFiſch ſchwimmen muß, einen aus
gezeichneten und wohlverſehenen Weinkeller; d

a

finden wir
die jahrhundertelang gelobte und über die ganze gebildete

Welt immer anerkannte und ſtaunenerregende flämiſche Gaſt
freundſchaft, und wer in der Lage war, geſchäftlich mit einer
jener Honoratioren häufiger zuſammen zu treffen, der wird

ſich ſchon des ausgezeichnetenChampagners erinnern, den e
r

bei ihr getrunken und den ſi
e gern und im Ueberfluß ſpendete.

In auserleſener Feſtſtimmung zeigen ſich die hochedlen
Mitglieder der Zunft, wenn eine der Vorſteherinnen ihren
Geburtstag begeht. Dann wird den Männern vollauf
jenever (Korn- und Maisbranntwein), den Frauen vollauf
züten drenk, gewöhnlich Punſch, herumgereicht. Das
wird in ungeheuren Quantitäten genoſſen, und das Ge

tränk verfehlt ſeine Wirkung nicht; am Ende ſind d
ie

meiſten völlig berauſcht. Dann leert ſich das Füllhorn der
längſt angeſammelten Aergernis- und Unzufriedenheits
äußerungen, dann wird gefochten, d

ie

Weibermützen fliegen,

die Nägel radiren mit blutigen Riſſen, und Haare werden
ausgezogen!

Das iſt aber nur wie ein „dramatiſches“ Intermezzo, und
„am andern Morgen iſ

t

die Welt wieder ganz in Ordnung,

und e
s

iſ
t

wieder Markt nach wie vor!“
Taco H

.

d
e

Beer.



Geflügelte Böſewichte.
Voll

Dr. Karl Rur F.

Auflauf. Viele, ſelbſt Hunderte von Menſchen ſtehen ſelben: Wander-, Lerchen-, Rötel-, Rotfuß-, Zwerg- undF
der Straße in der Großſtadt bildet ſich plötzlich ein wickeln, und daß es durchaus gerechtfertigt iſt, wenn die

ſtill und ſchauen empor nach dem ſpitzen Kirchturm, Geierfalk, ſodann namentlich Habicht und Sperber, ferner
auf deſſen Dach ein Wanderfalke ſitzt. Der gefiederte Räuber alle Adler, beide Milane, auch d

ie Weihen, nach dem neuen
hat ſoeben vor den
Augen der Leute -

eine Taube geſchla- - -

gen, und nun ver
zehrt e

r

ſi
e

bei leben
digem Leibe. Es iſt

für empfindſame See
len ein grauſiges

Schauſpiel, wenn ſi
e

e
s

ſelbſt hier von

unten mit anſehen

können oder doch mit

Zuhilfenahme ihrer
Einbildung davon
überzeugt ſind, daß
der Raubvogel das

zuckende Tier zer
fleiſcht und kröpft,

wie der Jägeraus
druck lautet, bevor

e
r

es tötet.

Die großen Falken
und der Habicht zei
gen ſich ſo klug, daß

ſi
e wiſſen, oberhalb

des Häuſermeeres,

inmitten deſſen Tau
ſende von Menſchen

hin und her wogen,

ſind ſi
e

ſicherer als

im Walde, denn hier

kann ſich niemand

um ſi
e bekümmern;

ſi
e gehen daher ruhig

dem Raube nach und
ſchlagen und freſſen

die Tauben auf einem

hohen Gebäude –

während ſi
e

draußen

im Freien, in Wald
und Feld, vor dem
Jäger, ja vor jedem
harmloſen Wanderer

ſchon auf die weiteſte
Entfernung hin flüch
ten. Hier, das ſagt
ihnen ihr Scharfſinn
oder richtigerbaldihre

Erfahrung, wird nie
malsaufſiegeſchoſſen.

Nur im einzelnen

-

2
.

Eichelhäher. 3
.

GroßerWürger.1
. Sperber.

Vogelſchutzgeſetz für
das deutſcheReich zu

jeder Zeit herunter
geſchoſſen oder ſonſt
wie getötet werden
dürfen; nur der
Turmfalk iſ

t aus
genommen, und die

Buſſarde ſind nach

meiner Ueberzeugung

mit Unrecht einge

ſchloſſen.

In dem derartigen
Abſchießen der Raub
vögel, auch wenn

ſi
e Eier und Junge

in den Horſten haben,
liegt allerdings eine
große Härte, denn
ſobald e

s gelingt,

das alte Paar oder
ſelbſt nur einen da
von zu erlegen,

müſſen die Jungen

in kümmerlichſter
Weiſe verhungern;

bedenkt man aber,

daß e
s

meiſtens nur

auf dieſem Wege

möglich iſt, jenen
argen Räubern e

r

folgreichen Abbruch

zu thun, während ſi
e

die geſchilderte uner
hörte Grauſamkeit a

n

Hunderten von Vö
geln immerfort aus
üben, ſowird man ſich
ſagen müſſen, daß

man zu ſolcher Ver
tilgung dieſes Raub
geſindels nicht nur
berechtigt, ſondern

auch gezwungen iſ
t.

Weithin führt uns

der Weg über das
Feld, wo wir, zumal

in ſtrenger Winters
zeit, in Nah- und
Fernblicken das g

e

ſamte hier vorhandene

ſeltenen Fall darf, nach eingeholter polizeilicher Erlaubnis, freie Tierleben vor uns haben. Von der Maus, welche in

von ſeiten eines Tierſchutz-, Geflügelzüchter- oder Brieftauben- der Not a
n

einem Rübenſtrunk nagt, bis zum Fuchs, welchen
liebhabervereins jemand damit betraut werden, den gefie- der Hunger dazu treibt, daß e
r ſchnuppernd weithin über

derten Böſewicht herunterzuſchmettern. die ſchneebedeckteFlur ſchnürt und dann auf viele hundert
An dieſem einen Beiſpiel können wir e

s

aber ermeſſen, Schritte Entfernung hin zu ſehen iſt; vom Haſen, deſſen hin
welche bedeutende Schädlichkeit d

ie

meiſten Tagraubvögel ent- und her führende ſeltſame Spur die Schneedecke weithin
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1. Wanderfalke. 2. Königsmilan. 3. Elſter. 4. Kolkrabe. 5. Uhu.

sº:
bunt macht, bis

zum Kolkraben,

welcher über

einem Acker,

anfangs in der
Höhe und dann allmälich

- immer niedriger, kreiſt, b
is

e e
r

ſich ſeitwärts herabläßt
- und nun wie würdevoll

, ſchreitend, hin und wieder auch

in großen, wunderlichen Sprün
gen nach einer Stelle hinſtrebt,
wo ihn ſein ſcharfer Geruch ein

totes Tier im Schnee wahrnehmen
läßt – ſchauen wir allenthalben notleidende Geſchöpfe, d

ie

zu dieſer Jahreszeit im Kampf um das Daſein gar ſchwer

zu ringen haben.

Zur Geltung für den Blick auch des Unkundigen kommen

b
e
i

dem hohen Schnee am meiſten die krähenartigen Vögel.

Da ſehen wir in vielköpfigen Schwärmen namentlich Raben
und Nebelkrähen auf Weiden, Wieſen und ſelbſt den Land
wegen, während ſi

e

nachts auf Türmen und den Dächern

anderer hohen Gebäude, ſowie den Baumreihen a
n

den

Landſtraßen ruhen. Elſtern ſchäkern im lichten Vorgehölz,

Eichelhäher laſſen im tiefern Wald ihre rauhen Schreie e
r

ſchallen, und Tannenhäher können wir auf der Wanderung

im Nadelgehölz beobachten; d
ie

Saatkrähen und Dohlen
dagegen ſind in der größten Zahl ſüdwärts gezogen und
zeigen ſich nur hier und d

a in kleinen Flügen auf dem kürz
lich gepflügten Acker oder a

n

einer noch offenen Quelle.

Sie alle ſpähen in harter Not nach Nahrung umher, und
ihre Thätigkeit iſ

t

dann entſchieden für den Naturhaushalt
nützlich, indem ſi

e jene ſchädlichen Tiere, die wir als Un
geziefer zu bezeichnen pflegen, vornehmlich aber Mäuſe und
andere Nager zu erlangen ſuchen. Die größeren Krähen
vögel verfolgen freilich auch das im tiefen Schnee ſich ein
buddelnde Rebhühnervölkchen, ja ſtöbern ſogar den Haſen
aus dem Lager auf und machen an beiden nicht ſelten Beute,

wenn dieſe von Nahrungsmangel und Kälte zugleich e
r

mattet ſind. Da ſi
e

außerdem auch im Frühjahr auf Jung
häschen und anderes Wild ſtoßen und Rebhühner- und viele
andere Neſter ausrauben, ſo ſind ſi

e

im Vogelſchutzgeſetz für
das deutſche Reich ſämtlich auf die Liſte der geächtetenVögel
geſetzt. Dies iſ

t

auch leider geſchehenmit der viel harmloſeren

Dohle und ſogar mit der überwiegend nützlichen Saatkrähe.
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Um d
ie

Zeit der Herbſt-Tagundnachtgleiche, wenn d
ie

Stürme durch das Waldthal brauſen, fönnen wir, zumal

in Gebirgsgegenden, auch jetzt in unſerer aufgeklärten und
naturwiſſenſchaftlich recht poeſieloſen Zeit, di

e

„wilde Jagd“
in voller Wirklichkeit erleben, wenn e
s

uns zufällig be
ſchieden oder auch mit Abſicht erreichbar iſt, beim Ueber

nachten in einer Jägerhütte im Gebirge das Toben und den
Lärm, welchen d

ie größte unſerer einheimiſchen Eulen, der
Uhu, verurſacht, anzuhören. Heutzutage iſt es ja allbekannt,

daß der Held des im Volksmund noch immer eine große

Rolle ſpielenden Märchens eben der Uhu iſ
t. Im Gegen

ſatz zu allen kleineren Verwandten iſ
t

e
r

äußerſt ſchädlich,

denn e
r ſchlägt alles Getier, welches er überwältigen kann,

vom Reh- und ſelbſt Hirſchkalb bis zur Maus, vom Zaun
könig bis zum Schwan. Daher hat man auch ihn mit

Recht auf die Aechtungsliſte geſetzt, während alle anderen

Eulen als entſchieden oder doch bei weitem vorwaltend nütz
lich den Schutz des Reichsgeſetzes genießen.

Würger, Kreuzſchnäbel, Kernbeißer und Sperlinge ſtehen
ſodann gleichfalls im Verzeichnis derjenigen Vögel, denen
nach dem Reichsgeſetz Schonung und Schutz nicht einmal

zur Niſtzeit gewährt wird.

Von den Würgern ſind allerdings die größeren durchaus
überwiegend ſchädlich. Um dies zu ermeſſen, brauchen wir
nur auf einem Spaziergang gelegentlich im Dornengebüſch

die Stätte zu finden, wo ein Neuntöter, wie ihn der Volks
mund nennt, d

ie

Tiere aufſpießt, welche e
r fängt, um ſi
e

nach und nach zu verzehren. Wir gewinnen d
a

einen Ein
blick in eine wahre Mördergrube in der Natur, von der
ſich das feinere menſchliche Gefühl mit Entſetzen abwendet.

Der Kernbeißer iſ
t

ſtellenweiſe ſo ſehr ſchädlich und hat

andererſeits ſo wenig liebenswürdige Eigenſchaften, daß wir
ſeine Preisgebung ohne ſehr großes Bedauern anſehen

dürfen.

In einem ſeltſamen Verhältnis ſtehen die Kreuzſchnäbel;

ſi
e

nützen nichts und ſchaden nichts, wenigſtens iſ
t

ihre

Schädlichkeit in forſtwirtſchaftlicher Hinſicht keine wirklich be
deutſame, während ſi

e

auch weder als Sänger noch in

äſthetiſcher Beziehung, alſo als auffallende Schmuckvögel,

Wert haben. Nur für den, der es zu finden weiß, kann
ein Kreuzſchnabelneſt außerordentlich großen Reiz darbieten,

indem es, gleichſam als ein Wunder der Natur, ſelbſt im

kalten Winter, inmitten von Eis und Schnee, Sturm und Graus
die Brut mit Eiern und Jungen enthält.
Wenn im Sommer noch alles im üppigſten Grün prangt,

wird uns wohl die Gelegenheit zu teil, durch vorſichtiges

Anſchleichen oder ſtundenlanges geduldiges Harren auf dem

Anſtand neben dem flachen Waſſer eines Landſees den

grauen Reiher zu belauſchen, wie e
r

einerſeits unermüdlich,

andererſeits mit Liſt und Geſchick auf den Fiſchfang ausgeht.

E
r

gehört ohne Frage zu den ſchlimmſten Fiſchräubern,

d
ie wir überhaupt haben, denn ſein Nahrungsverbrauch iſ
t

ein ſehr bedeutender, und e
r frißt d
ie

wertvollſten Fiſche,

welche e
s gibt. Daher birgt ein Reiherſtand, den man

irgendwo das ganze Jahr hindurch duldet, – nur für den
Zweck, daß der Jagdbeſitzer mit ſeinen Gäſten das Ver
gnügen habe, d

ie jungen Reiher aus den Horſten herab
zuſchmettern, – das ſchwerſte Unrecht, welches e

in wohl
habender Mann ſeinen Mitmenſchen in der ganzen Gegend

anthun kann. Schieße man alle Reiher, nebſt Rohrdommel

und Nachtreiher zu jeder Zeit und zerſtöre ihre Horſte; aber
man ſchone ſi

e

nicht und laſſe ſi
e

das ganze Jahr hindurch
unverfolgt Fiſche freſſen, lediglich um des „Reiherſchießens“
willen.

Zur Spätherbſtzeit, wenn d
ie Natur allenthalben der
freilebenden Tierwelt geringeren Schutz gewährt, wenn ebenſo
wie ſelbſt das Waldesdickicht auch die Schilf-, Rohr-, Gras
und Krautdickichte um die Ufer der Gewäſſer der darin

hauſenden Tierwelt immer weniger und zuletzt gar keine

Schlupfwinkel mehr darbieten, dann flüchten die ſonſt in

ſolchen Verſtecken hauſenden vielen und mannigfaltigen Waſſer
vögel zum großen Teil weithin auf d

ie blanke, freie Waſſer
fläche hinaus, und d

a

können wir ſie vermittelſt eines guten
Fernglaſes ſehen, auch die ſeltenſten und intereſſanteſten.

Die Hauptſchwärme beſtehen allerdings in den zahlreichen
verſchiedenen Wildenten, welche als vielgeſchätztes Wildbret
nicht in dieſe unſere Aufzählung gehören. Daneben können
wir aber Waſſerhühner, das große, ſeltſame Bläßhuhn
und die kleinen, niedlichen Rohrhühnchen in mehreren Arten,

ſodann Säger oder Sägetaucher, Eis- und Haubentaucher,
Kormorane und Möwen belauſchen. Sie alle ſind für den
Abſchuß zu jeder Zeit freigegeben, außer den nicht a

m

Strande, ſondern im Binnenlande brütenden Möwen, welche
letzteren für den Zweck des Einſammelns ihrer Eier geſchont

werden. Unter dieſen Schwimmvögeln gibt e
s in der That

viele arge Fiſchräuber, wie namentlich die Kormorane,

Taucher und Säger, während die Waſſerhühner, beſonders

d
ie kleineren, für d
ie

Fiſcherei keineswegs ſehr ſchädlich ſind,

indem ſi
e

von den Fiſchzuchtteichen und anderen Brutſtätten,

wo ſi
e

Laich verzehren, unſchwer ferngehalten werden können.

In den bis hieher geſchilderten Vögeln haben wir d
ie

Geſamtheit derer vor uns, welche thatſächlich ſo ſchädlich
ſind, daß der Menſch ſich ihrer erwehren muß, wo und wie

e
r

e
s nur vermag. Es wäre ſicherlich e
in

ſchweres Unrecht,

wollte man Schonung oder gar Schutz für ſi
e verlangen;

aber allermindeſtens mit ſchmerzlichem Bedauern müſſen wir
doch immer wieder darauf blicken, daß wir einer beträchtlich
großen Anzahl von Vögeln gegenüber uns dazu gezwungen

ſehen, jede Duldung, ſelbſt zur Zeit des Niſtens, zu ver
weigern. Die völlige Vernichtung, die Ausrottung irgend

eines Tieres in unſeren deutſchen Fluren birgt etwas Furcht
bares; zumal von mutwilligen oder böswilligen Menſchen

iſ
t

ſi
e

hier und dort b
e
i
der einen oder andern Vogelart gar

bald ausgeführt – aber ihre Folgen wieder gutzumachen,
liegt meiſtens im Bereich der Unmöglichkeit. Nach meiner
Ueberzeugung hat der Menſch aus Notwehr das Recht der
völligen Vernichtung nur äußerſt wenigen Vögeln gegenüber:
Adler, Falken, Milane, Weihen, Habicht, Sperber, Uhu,
großer Würger, Kolkrabe, Elſter, Häher, Reiher, Kormoran,
Taucher, Säger und d
ie großen Möwen – doch auch ſie

ſollte e
r

nicht überall vertilgen und völlig ausrotten.

Um des Vogelſchutzes und der Jagd, der Geflügelzucht
und der Brieftaubenliebhaberei ſowie insbeſondere auch der

Fiſchzucht willen iſ
t

e
s ja notwendig, daß wir di
e

gefiederten

Räuber verfolgen und zu vernichten ſuchen. Dies geſchieht

denn auch, namentlich neuerdings, allenthalben mit großem

Eifer. Und doch – ſollte es uns nicht darum leid thun, wenn
wir niemals mehr einen Falk oder einen andern jener Tag
raubvögel im wahrhaft ſchönen Fluge dahinſchweben ſehen,

niemals mehr den ſtattlichen Reiher im Schilf am See ſtehen,

nicht die abſonderlich ſchönen Taucher auf dem Waſſer, d
ie

Möwen in der Luft ſchauen und ſelbſt nicht mehr den Uhu

in einer Waldnacht im Gebirge hören können, wenn ſi
e

alle
ausgerottet wären?! Damit hat es indeſſen auch noch gute
Wege; wohl ſind dieſe und d

ie

anderen zahlreichen Vögel

jetzt nach dem deutſchen Reichsgeſetz freigegeben, und

wer herzlos genug iſt, darf ſelbſt den Kreuzſchnabel oder
Sperling vom Neſt mit Jungen fortſchießen, ſo of

t

e
r will,

oder vielmehr ſoviel e
r

kann. Denn glücklicherweiſe iſ
t

e
s

bei den meiſten jener Vögel nicht leicht, ſi
e häufig zu e
r

legen, aber freilich leider am ſchwierigſten b
e
i

denen, die,

wie Sperber, Hühnerhabicht, Elſter und andere, zu den

allerſchädlichſten gehören und d
ie

daher noch immer nur zu

zahlreich vorhanden ſind.
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In den Tiefen der Erde.
Von

Aſteriskus. -

>&#3<
*. an hört ſo oft den Ausſpruch: Der Menſch iſ

t Be
herrſcher der Erde, daß man ſich eigentlich kaum noch

etwas Beſtimmtes dabei denkt. Allein, wenn man
einmal genauer zuſieht, ſo kommt man leicht zu der Einſicht,

daß das Gebiet, welches der Menſch auf der Erde wirklich b
e

" herrſcht, doch ei
n

recht beſchränktes iſ
t. E
s

erſcheint über große

Teile der Oberfläche ausgedehnt, allein nach oben hin, in die
Atmoſphäre hinaus, hört d

ie

Herrſchaft des Menſchen recht

bald auf und der kleinſte Spatz iſ
t

im Luftmeer weit eher

Herrſcher als der Menſch. Nach unten hin, in di
e

Tiefen der
Erde, iſ

t

d
ie

Herrſchaft des Menſchen eigentlich noch raſcher zu

Ende. Dorthin kann er nur verſtohlen ſich hineinwagen und
muß froh ſein, wieder das Sonnenlicht zu erblicken. Unſere

tiefſten Bergwerke verſchwinden völlig gegen den Durchmeſſer

der Erde und das tiefſte Bohrloch, nämlich jenes zu Schlade
bach, welches 1748 Meter hinabreicht, iſt höchſtensvergleichbar

einem Nadelſtich in eine ungeheure Kugel von 300 Fuß Durch
meſſer. Durch unmittelbare Beobachtung und Erfahrung

mittelſt Eindringens in die Tiefe kennen wir noch nicht einmal
die oberſte Schichte der Erde, während das ganze ungeheure

Innere des Erdballs unſeren Blicken entzogen iſt und vielleicht
auf immer bleiben wird. Dennoch ſpielt das Erdinnere bei

allen Erſcheinungen, welche mit der Bildung der Erdoberfläche
zuſammenhängen, eine große, ja die entſcheidendeRolle. Zu
nächſt finden wir, daß überall, wo man in die Tiefe der Erde
vordringt, eine höhere Temperatur angetroffen wird als a

n

der Oberfläche. Schon 60 Fuß unter der letzteren ſind die
ſommerlichen und winterlichen Temperaturſchwankungen ver
ſchwunden und das Thermometer zeigt jahraus jahrein die
gleiche Wärme und zwar die durchſchnittliche Temperatur der

Oberfläche. Geht man noch tiefer hinab, ſo ſteigt das Thermo
meter und zwar um etwa 1 Grad um je 100 Fuß Tiefen
zunahme. Bei dem obenerwähnten Bohrloch zu Schladebach,

beträgt die Wärme am unteren Ende desſelben in 1716 Meter
Tiefe 56,6 Grad und demgemäß würde man in einer Tiefe
von 2200 Meter die Temperatur des ſiedenden Waſſers an
treffen. Die Wärmezunahme nach der Tiefe hin iſ

t

nicht

überall die gleiche, am einen Punkt iſ
t

ſi
e raſcher, am andern

langſamer, allein ſi
e

findet überall auf der ganzen Erde ſtatt,

ſelbſt im eiſigen Sibirien. Dort iſt zwar der Boden bis zu

erheblicher Tiefe gefroren, allein ſeine Temperatur nimmt nach

unten hin zu. In Jakutsk, einem der kälteſten Punkte der
Erde, fand man bei Nachgrabungen in 6 Meter Tiefe eine
Kälte von 1

0 Grad, in 116 Meter Tiefe noch immer 3 Grad
Kälte, und die Grenze der gefrorenen Erdſchichte liegt dort
200 Meter unter der Oberfläche, noch tiefer aber tritt Wärme
auf. Dieſe Wärme kann alſo nicht von der Sonne ſtammen,

ſondern muß der Erde eigentümlich ſein. Man nennt ſie des
halb die Eigenwärme der Erde.

Die Erde beſitzt alſo im Innern zweifellos eigeneWärme,

allein über die Zunahme derſelben in großer Tiefe von mehreren
Meilen und darüber ſind wir noch völlig im Dunkeln. Wenn

die innere Erdwärme bis zum Mittelpunkt hin bei je 100 Meter

Tiefenzunahme um 1 Grad ſtiege, ſo wäre e
s

freilich höchſt
einfach, ihre Temperatur in jeder Tiefe zu beſtimmen. Wir
wüßten dann ganz genau, daß ſchon in einer Tiefe von einigen

Meilen alle Geſteine glühend flüſſig ſein müßten und nahe dem
Erdm:.ittelpunkt würde eine Temperatur von 200,000 Grad
herrſchen, welche jeden uns bekannten Körper in glühendes

Gas auflöſen müßte. Allein die Frage iſ
t

eben die: Nimmt

die innere Erdwärme mit der Tiefe ununterbrochen zu? Die

berühmten Naturforſcher A
.

von Humboldt, Leopold von Buch,

Hutton und andere, welche in der erſten Hälfte unſeres Jahr
UeberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte. IX. 3.

hunderts thätig waren, hielten ſich in der That überzeugt, daß

der bei weitem größte Teil des Erdinnern ein völliges Glut
meer ſei, ſo daß wir Menſchen nur auf einer verhältnismäßig

dünnen Kruſte wandeln. Nach Anſicht jener Forſcher iſ
t

das
glühende Erdinnere auch die Urſache der Vulkane und Erd
beben. Ein Vulkan entſteht demzufolge überall da, wo eine
Verbindung des glühend-flüſſigen Erdinnern mit der Oberfläche
hergeſtellt iſt. Der Krater jedes Vulkans führt gleich einer
Röhre von oben bis zu der gluterfüllten Tiefe des Erdinnern.

Wird dieſe Röhre verſtopft, indem die glutflüſſigen Maſſen
nahe der Erdoberfläche erkalten, ſo ſammeln ſich tief unter dem

Boden nach und nach die heißen Dämpfe a
n

und erzeugen

Erdbeben, oder die glühend-flüſſigen Lavamaſſen ſuchen ſich

neue Auswege, e
s

bilden ſich neue Krater a
n

allen Vulkanen,

ja e
s

entſtehen ſogar neue Vulkane a
n Orten, wo ſolche vor

dem nicht waren.

Das iſt, wie geſagt, die Anſchauung, welche über die
Urſache des Vulkanismus und deſſen Zuſammenhang mit der

inneren Erdwärme bis zur Mitte des gegenwärtigen Jahr
hunderts vorherrſchte. Seitdem haben weitere Forſchungen

zu anderen Anſichten geführt. Zunächſt wiſſen wir durchaus
nichts über die Zunahme der Erdwärme in großen Tiefen, und

e
s

wäre leicht möglich, daß dieſe innere Erdwärme nicht un
unterbrochen zunimmt, ſondern von einer gewiſſen mäßigen

Tiefe a
b

unverändert bleibt. Es können gar wohl in der
oberen Schichte der Erde, in Tiefen bis zu einer oder zwei Meilen,

allerlei Anſammlungen von glutflüſſigen Geſteinsmaſſen vor
handen ſein, die durch Kanäle mit der Erdoberfläche in Ver
bindung ſtehen und dadurch die Quelle der Vulkane bilden.

Das wird um ſo wahrſcheinlicher, als ja viele Vulkane voll
ſtändig erloſchen ſind, was kaum anzunehmen ſein würde, wenn

ihre Krater zu dem allgemeinen Glutreſervoir der Erde führten,

wohl aber begreiflich wird, wenn wir an lokale Glutmaſſen
denken, die mit der Zeit erlöſchen. Man muß auch nicht
meinen, die ſogenannten erloſchenen Vulkane ſeien immer nur

zeitweiſe erloſchen und würden ſchon wieder thätig werden.

Letzteres iſ
t

in manchen Fällen zweifellos der Fall geweſen,

ſo zum Beiſpiel beim Veſuv, der zur Zeit Chriſti bei den

Römern als längſt erloſchen galt, ſpäter aber wieder furchtbar

erwachte. Daneben aber gibt e
s

wirklich alte, verfallene Vul
kane, wahre Vulkanruinen, von denen nur noch Trümmer vor
handen ſind, o
ft

in einem ſo ſehr verfallenen Zuſtande, daß

nur das Auge des Kenners den ehemaligen Vulkan darin
wiederfindet.

Wenn wir nun nicht geneigt ſind, den inneren Erdball
als ein einziges Glutmeer anzuſehen, ſo müſſen wir für die
innere Erdwärme, ſowie für die Urſache der vulkaniſchen Glut
und der Kraft, welchedie Erderſchütterungen veranlaßt, andere

Quellen ſuchen.

In dieſer Beziehung hat man nun darauf aufmerkſam ge
macht, daß die Erdoberfläche ſich mehr und mehr zuſammen
zieht, faltet, ja zuſammenbricht. Dieſe Runzelung des An
geſichtes der Erde geht freilich äußerſt langſam von ſtatten,

erſt im Laufe vieler Jahrtauſende erhält dieſes Antlitz eine

neue Falte. Die Gebirge ſind nichts anderes als ſolche Falten
und die gewaltigen Alpen zum Beiſpiel nur das Ergebnis von

Zuſammenſchub einerſeits und Abſinken der Schichten anderer

ſeits oder mit anderen Worten von Faltung und Zuſammen
bruch. Vor der Stauung der Gebirge war der Erdumfang
größer, vor der Bildung der Alpen, nach der Berechnung von
Profeſſor Heim, um etwa ein Drittelprozent. E

s
iſ
t

nun klar,

daß wenn a
n

manchen Stellen der Erdoberfläche durch Fal
tungen der Rinde Gebirge entſtehen, alsdann a

n

anderen Stellen
gewiſſe Flächen einſinken müſſen. Dieſe eingeſunkenenFlächen

ſind die Meeresbecken, ſi
e

bilden den Gegenſatz zu den gefal

teten und zuſammengeſchobenenTeilen der Erdkruſte, welche in

ihrer Geſamtheit die Feſtländer darſtellen. Durch den mit der
Faltung und Zuſammenpreſſung gegebenenungeheuren Druck,

aber müſſen notwendig ungeheure örtliche Wärmeentwicklungen
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ſtattfinden, und da, wo dieſe bis zum Schmelzen der Geſteine

ſich erhöhen, bilden ſich die unterirdiſchen Glutreſervoirs, welche

die Vulkane ſpeiſen. Hier hätten wir alſo eine ausreichende
Quelle für die vulkaniſche Glut, ohne daß wir das geſamte

Erdinnere zu einem feurig-flüſſigen Ozean zu machen brauchen.

Auch für die innere Erdwärme findet ſich eine Urſache.
Es hat ſich nämlich durch ſcharfſinnige Unterſuchungen der
Mathematiker Thomſon und Darwin herausgeſtellt, daß unſer
Erdball ſich der Anziehung von Sonne und Mond gegenüber

wie ein weicher Körper verhält. Bekanntlich entſteht infolge

dieſer Anziehung die Ebbe und Flut des Ozeans; ähnlich wie
das Waſſer der Meere, nur in einem ſehr viel geringeren

Grade wird auch die feſte Erdoberfläche durch die Anziehung

der Sonne und des Mondes deformirt. Es finden Dehnungen

und Preſſungen derſelben ſtatt, und dieſe müſſen notwendig

von Wärmeentwicklung begleitet ſein. Es liegt daher der
Schluß nahe, daß die innere Erdwärme der uns zugänglichen

Schichten lediglich das Reſultat dieſer Wärmeentwicklung iſt.

Die Temperatur würde alſo mit der Tiefe nicht unbegrenzt
zunehmen, ſondern nur den oberen Schichten angehören und

ſich nirgendwo bis zu der Höhe erheben, welchedie ganze innere

Erdmaſſe in glühenden Fluß bringt. Die Erdbeben endlich
werden nicht durch unterirdiſche Dämpfe verurſacht, ſondern

ſind zum kleinen Teil auf den Zuſammenbruch unterirdiſcher
Höhlen zurückzuführen. Man weiß längſt aus der Erfahrung,

daß zahlreiche und große Höhlen im Innern der Erde vor
handen ſind. Solche Höhlen finden ſich im Gebiete des Karſt,

und dort kommen nicht ſelten lokale Erdbeben vor, welche durch

Zuſammenbruch der Decke gewiſſer Höhlen verurſacht werden.

Von größerem Belange ſind dagegen Erdbeben, welche in der

Nähe noch thätiger Vulkane, beſonders vor Beginn des Aus
bruchs, ſtattfinden. Sie ſind durch wahrhafte Exploſionen

verurſacht und hören mit dem Beginn des Ausfluſſes der Lava

auf. Die großen verheerenden Erdbeben dagegen, welche bis
weilen über ganze Länder ſich erſtrecken,werden lediglich durch
Faltungen und ſeitliche Verſchiebung der Erdrinde erzeugt.

Man nennt ſie deshalb auch baktroniſche Erdbeben, da ſie mit
der Entſtehung der großen Kettengebirge in innigſter Beziehung

ſtehen. Sie haben alſo mit den Vulkanen keinen unmittel
baren Zuſammenhang und können vor allem nicht, wie man

früher meinte, als Reſultate verſuchter unterirdiſcher Eruption

betrachtet werden. In voller Uebereinſtimmung mit dieſer
Anſchauung ſteht auch die Thatſache, daß der eigentlicheHerd

der Erſchütterung, wenn man ſeine Lage ermitteln konnte,

ſtets nahe a
n

der Oberfläche lag, keineswegs aber in erheb
lichen Tiefen. Letzteres wäre doch in erſter Linie anzunehmen.

falls ein glutflüſſiger Erdkern vorhanden und Urſache der
Bodenerſchütterungen wäre. Noch eine ſehr merkwürdige That
ſache iſ

t

hier zu erwähnen, welche über gewiſſe Verhältniſſe des

Erdinnern ein neues Licht verbreitet, und die erſt vor kurzem

entdecktwurde. Um die Art und Weiſe dieſer Entdeckung zu

verſtehen, müſſen wir einen Augenblick bei einem einfachen
phyſikaliſchen Apparat, dem Pendel, verweilen. Das Pendel

iſ
t jedem von der Wanduhr her bekannt, und die Phyſiker

haben gefunden, daß die Geſchwindigkeit ſeiner Bewegung, alſo

die Raſchheit des Pendelſchlages, von der Länge des Pendels

und von der Kraft der Erdanziehung zugleich abhängt. Wenn
man daher ein Pendel von unveränderlicher Länge am Meeres
ſpiegel und auf einem Berge ſchwingen läßt, ſo kann man aus

den Beobachtungen über die Schnelligkeit ſeiner Schwingungen

auf die Stärke der Erdanziehung a
n

beiden Orten ſchließen.

Nun ſind in den letzten Jahren ſolche Verſuche, und zwar mit
höchſter Genauigkeit, auf zahlreichen hohen Punkten des Alpen
gebirges angeſtellt worden, ebenſo früher im Himalayagebirge

und im Kaukaſus. Die Unterſuchung dieſer Beobachtungen hat

nun ergeben, daß das Pendel auf jenen Hochgebirgen ſo ſchwingt,

als wenn dort in einer gewiſſen Tiefe unter dem Boden un
geheure leere Räume, Höhlen von rieſigen Dimenſionen vor
handen ſind. Bei der Uebereinſtimmung der Ergebniſſe in

Aſien, im Kaukaſus und den Alpen iſ
t

a
n

dem Reſultat nicht

zu zweifeln, und wir müſſen uns daher mit der Vorſtellung
befreunden, daß unter jenen Hochgebirgen tief im Erdinnern
meilengroße Höhlen liegen, die leer oder nur mit wenig dichter

Materie angefüllt ſind. Noch mehr! Was für jene Gebirge
gilt, kann man mit Wahrſcheinlichkeit auch für die Kontinente
annehmen, denn dieſe ſind nichts anderes als ungeheure Hoch
ebenen, die über den Meeresgrund hervorragen. In der
That deuten auch Pendelbeobachtungen auf ozeaniſchenInſeln,
verglichen mit ſolchen auf den Feſtländern, an, daß letztere

über ungeheuren hohlen Räumen ſich aufbauen! Solches iſ
t

auch a
n

und für ſich nicht unwahrſcheinlich, wenn man weiß,

daß die Unebenheiten der Erdoberfläche durch Faltung und
Schrumpfung der Rinde zuſtande gekommen ſind. Sonach
zeigt alſo die Wiſſenſchaft, daß der feſte Grund und Boden,

auf dem wir leben und wandeln, unterirdiſch von ungeheuren

Höhlen zerklüftet iſt, von gewaltigen Gewölben getragen wird,

deren meilendicke Decke in ſich ſelbſt gefeſtigt erſcheint. Viele
Bildungen der Erdoberfläche mögen durch örtlichen Einſturz

ſolcher Gewölbsſtücke entſtanden ſein, und andere werden zu
künftig entſtehen. Das Menſchengeſchlecht iſt in vorgeſchicht

licher Zeit vielleicht ſchon Zeuge ſolcher Kataſtrophen geweſen,

und wer will verſichern, daß im Laufe der Zukunft ſich Aehn
liches nicht wiederholen könnte?

Auf dem Genferſee.
(Hiezu das Bild Seite 647.)

„Lichtblaue Flut, die du beweglich
An blühendeGeſtade ſchlägſt

Und mich auf deinem Spiegel täglich

In leichtbeſchwingtemKahne trägſt,
Gern ſeh' ic
h

deine Ufer lachen

Und atme deine Kühlung ein –

Flieg ſanft dahin, mein ſchlankerNachen,

Die Luft iſ
t klar, der Himmel rein . . .“

Die weite, perlmutterſchimmernde Waſſerfläche kräuſelt der
weiche, von Weſten wehende „Rebot“, der in di
e

weißen
Schmetterlingsſegel haucht und die Wellen leicht ſchäumend
gegen die ſchwarzen Schiffsplanken und gegen die ſonnigen

Ufer treibt. Zur Rechten türmen ſich höher und höher in

die purpurne Ferne hinein die dunklen ſavoyiſchen, zur Linken

die lichtvollen waadtländiſchen Küſten, deren Dörfer und Land
häuſer die grüne Rebe überſpinnt, deren burgähnliche, alter
tümliche Städte und Dörfer a

n

wälderreiche Hügel ſich lehnen,

oder durch die blühenden Gärten hindurch wie zum Bad a
n

die Flut herabgeſtiegen ſind. ReckenhafteSchlöſſer und Burgen

auf Bergen und Hügeln – freundliches Läuten der Glocken
von den Kirchen und Kapellen . . . ferne Muſikklänge, Ge
ſang, Jauchzrufe der Winzer von den Bergen, das Rauſchen,

der Pfiff eines vorüberziehenden Dampfers, über deſſen Bord
ſchöne Frauen lehnen, Blumenſträuße in den Händen . . .

eine Melodie des Frohſinns, eineHarmonie genießendenLebens!

Den Takt dazu ſchlägt unſer Herz, ſchlagen die Ruder wohl
gelaunter Schiffer, die, a

n

dieſen Ufern geboren, wo der

Fremde aus grauem Norden ſein erſehntes Eden ſucht, von

Kindheit a
n

die Luft der Freude, der Freiheit atmeten.
Dieſer freie, freudige See iſ

t

der Lac Leman, der Genfer
ſee, von dem Voltaire, der nicht gleich jenen hier geboren
war, der aber ſein letztes Lebensdrittel an dieſen Ufern ver
brachte, allen anderen, auch den oberitalieniſchen, die Palme
entreißend, begeiſtertbehauptet: „Mon lacestlepremier!“ . . .

von welchem Bouflers das ſchwärmeriſche Märchen erzählt,

wie der Ozean, als e
r kam, das Waadtland zu beſuchen, ſich

in die morgenfriſche Schönheit desſelben verliebte und ihm
beim Scheiden ſein Miniaturbild, den meerblauen See,

zurückließ.
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Daraus freilich auch würden ſich die ozeaniſchenAnwand
lungen des ſchönſten aller Seen erklären: nicht ſein öfters
plötzliches Steigen und Fallen, womit er Ebbe und Flut
ſeines mächtigen Urbildes nachahmen möchte – nicht ſeine
gärende, unerklärliche Frühlingsbewegung, die der Schiffer

der „Lardeyre“, der Uferanwohner, der dann den weißen,

zähen Schaum ringsum im Sande, an Gras und Kraut
haften findet, das „Blühen“ des Sees nennt, – nicht der
ſanfte, zur Sommerzeit am Mittag aufſtehende, von Nordoſt
oder Weſt ſtreichende „Rebot“ – nein, aber die Schar der
anderen Winde thut es den auf dem Ozean blaſenden gleich.

Wer je am See wohnte, beſſer, wer ihn als Schiffer befuhr,

kennt den tückiſch raſch aufſteigenden, wild aufbrauſenden,
ſchonungsloſen Nordoſt: die „Bie“, wie ihn allerwegen der
Schweizermund nennt, der ſeinen Namen von Beißen ableitet.

Noch rückſichtsloſer für Schiffer, für Winzer und Gärtner
treibt ihr Weſen d

ie „Vaudaire“, unter deren Wucht d
ie

Wellen die Höhe ihrer ozeaniſchen Schweſtern gar o
ft e
r

reichen. Und doch wird ein Geſelle, ein raufluſtiger Savoyer,

noch mehr gefürchtet, gefürchtet wegen ſeiner jähzornigen

Plötzlichkeit, mit der e
r

aus den ſavoyiſchen Bergen hervor
bricht: der Bornaud. Wagner warnt:

„Berufe nicht die wohlbekannteSchar,

Die ſtrömend ſich im Dunſtkreis überbreitet,

Dem Menſchen tauſendfältige Gefahr
Von allen Enden her bereitet–“

am meiſten den armen ſeebefahrenden Menſchen, den Fiſcher.

Die aber kennen jeden einzelnen aus der geflügelten Schar
und verſtehen meiſt, ſie zu beſchwören.
Zwar der „Genfer Wind“ bringt nur Regen; wenig zu

ſagen auch hat der warme von Mittag wehende Mourgues,

aber grün aufſchäumt die Flut und wirft in donnernder
Brandung ſich a

n

die Uferfelſen, wenn der Joran über die
ſchwarzen Berge des Jura herüberfliegt! Und wie eine Schaf
herde vor dem Wolfe, wie eine Möwenſchar fliehen die Barken

mit flutſtreifenden Segeln vor dem Anſturme des manchmal
die Alpen überſteigenden Sirocco.

Oft geſchieht e
s,

daß zwei, drei, vier Winde auf dem

See ſich treffen, und der wilde Kampf der Luftgeiſter wird

über der Waſſerfläche ausgefochten: die Wellen miſchen ſich
darein, oder ſi

e

fliehen nach allen Seiten und ſtürzen, wie

wilde Flüge kreiſchenderMöwen, über und durch einander hin.

Wehe dem Schifflein, das in den Tumult gerät, wird e
s

nicht von ſtarker und gewandter Hand geführt.

Schiffbrüche auf dem ſchönenLeman ſind nichts Seltenes;

jedes Jahr noch fordert der See ſeine Opfer, wenn auch nicht
mehr ſo zahlreiche wie in jenen Zeiten, da die Schiffahrt auf
ihm des lebhaften Tranſithandels auf den von Nord und

Süd her an ihm mündenden Straßen wegen noch von hoher
Bedeutung war.

Zur Zeit der Reformationskriege ankerte vor Chillon, das
Viviſer Ufer entlang, das berneriſche Geſchwader, im Hafen

von Morges oder Morſee das franzöſiſche, und damals gab

e
s

auf dem ſonſt ſo friedlichen See noch eine echte, richtige

Seeſchlacht. Noch vor einem Jahrhundert ſodann lagen die

ſtattlichen Kaufhäuſer um den See her voller Baumwollenballen
und Seidenwaren.

Die Segelſchiffahrt des Leman verlor ihre Bedeutung mit
dem Jahre 1823, als der Amerikaner Church das erſte
Dampfboot, – das erſte überhaupt, das einen Schweizerſee
befuhr – den „Wilhelm Tell“ fertigſtellte, dem bis heute
noch über ein Dutzend anderer, im Dienſt der Seeanwohner

und der nach vielen Tauſenden zählenden Sommergäſte ſtehend,

gefolgt ſind. Die Zahl der „Barken“ und „Brigantinen“

hat ſich bis auf etwa hundert herabgemindert und von den
ſogenannten „Cocheren“ zählt man nur noch etwa einhundert
undfünfzig.

Die letzteren gehören meiſtens ſavoyiſchen Schiffern. Es
ſind ſtarkgebaute Kähne; ſi
e

führen a
n

der Prora e
in Verdeck,

-
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unter welchem die Waren geborgen werden, und haben eine
Tragfähigkeit von ungefähr 800 Zentnern, während die
Brigantinen 1000– 1800, die Barken, die ein regelrechtes
Verdeck haben und die ſtärkſten Fahrzeuge des Genferſees ſind,

bis 3600 Zentner tragen. Was ſi
e

von Ufer zu Ufer, zu

den zahlreichen Landungsplätzen und Häfen führen, ſind derbe
landläufige Artikel, wie Brenn- und Bauholz, Eiſen, Steine,

Obſt und Wein, Käſe, Geflügel und Vieh; letztereswird meiſt

von Savoyen herüber auf die Schweizer Märkte gebracht.

Brigantinen, Cocheren und Barken haben faſt alle zwei
dreieckige Segel, die a

n

zwei Maſten befeſtigt werden. Die
ſelben Segel, die vom Altertum herübergekommen ſind und

lateiniſche Segel heißen, führen auch d
ie

Schiffer und Fiſcher

des Mittelmeeres von der Riviera a
n

bis hinab nach Kala
brien und Sizilien. Sie ſind über die Maßen maleriſch in

Form und Farbe, und einen herrlichen Anblick gewährt ein
Zug von zwanzig, dreißig ſolcher Segler, wenn der Wind die
Maſten faſt bis auf die blaue Flut beugt, der Schaum aufſpringt

und die Fahrzeuge wie eine Schar Schmetterlinge, wie einen

Schwarm Möwen über das Waſſer jagt.

In einer ſtarken Barke ſteckt ein anſehnliches Vermögen,
und nur ein wohlhabender Mann kann Schiffspatron werden,

denn wer ſonſt bringt 10,000 bis 16,000 Franken auf?
Gebaut werden ſi

e

meiſt auf ſavoyiſcher Seite aus dem
knorrigen Holz der Berge. Die Eiche liefert Rippen und
Boden, die Lärche Seitenwände und Verdeck, die ſchlankeFichte

die Maſten.

Was die Schiffer anbelangt, ſo verhalten ſie ſichzum Nord
landsſchiffer wie der Leman zur Nordſee. Es ſind Kinder
des Weinlandes, und ein guter Trunk waadtländiſchen Weines

iſ
t ihr Glück und ihre Begeiſterung. Den ganzen Sommer

hindurch ſehen ſi
e

ihn auf den ſonnigen Hügeln ringsum

kochen: ſtark, kühn und feurig; und ſtark, kühn und feurig

macht e
r

auch ſie, aber auch tollkühn und leichtſinnig und
nachläſſig. So manchen Schiffbruch auf dem See hat der
männerbändigende Wein verurſacht, und die Sirenen der Küſte

ſind die Reben, die ihre Netze nach dem Vorüberſegelnden

auswerfen. Das geht mit dem Patron wie mit ſeinen Ge
ſellen. Große Zuverläſſigkeit iſ

t

bei ihnen nicht zu Hauſe,

und ebenſo ſelten iſ
t

unter ihnen ein hohes Alter. Es heißt,

daß die Lemanſchiffer nicht über das fünfundvierzigſte Jahr
hinaus auf dem See aushalten.

Das alles kümmert den Sommergaſt, der, an den Bord des
Dampfers gelehnt, träumend über den farbenglühenden See
ſpiegel hinwegſchaut, gar wenig: ihm ſind die Marktſchiffe

und die braunen Geſellen drin und d
ie

ſauberen Dirnen, die

zu Markte fahren, dort unter den feingeſchnittenen Segeln

nichts als eine reizende Staffage, die den Stift und den
Pinſel des Malers herausfordert und ſchon tauſendmal in

den breiten Rahmen des Sees hinein gemalt worden iſt.

Landen dieſe Segelbarken mit ihren Waren und Menſchen

im Hafen von Vevey oder in Ouchy unterhalb Lauſanne oder

weiter oben vor Morſee, ſo entwickelt ſich ein ebenſomaleriſches,

buntes, geſchäftiges Leben um die Tonnen, Fäſſer und Körbe

her: in lebhaftem Feilſchen, unter Gelächter und Schimpf

worten wird um die Tagesware geworben, und der muntere

franzöſiſche Dialekt des Waadtländer Völkchens tritt in ſeine
Rechte. Noch bunter iſ

t

das Bild a
n

den Wochen- und
Jahresmärkten, zu denen das Volk vom Wallis, das von
Freiburg und Savoyen in ſeinen mannigfaltigen urväteriſchen

Koſtümen herbeiſtrömt. Alles ſchwimmt d
a

im Wein, und

e
r

ſchwimmt über allem. Wein iſ
t

der Haupthandels- und
Unterhaltungsgegenſtand, der Hauptgenußartikel, welch letzterem

für die Männer noch die ſchlanke, wohlbekannte Veveycigarre

ſich geſellt.

in Bretterform. Zum Hüttenbau für Verliebte? Ach, der liebe
Seeanwohner, der bethörte Fiſcher, e

r glaubt vielleicht noch

a
n

das prähiſtoriſche: „Mein Herz und eine Hütte . . .“

Daß in Buden und Auslagen die flitterputzmäßigen

Der zweitwichtige, vielbegehrte Artikel iſt Holz

-



Für den M

Nach dem Gemäl



rf
t

zu Vevey.

* "on F
.

Dufaux.



651 Aeßer gLand und Aleer.
-

652

Siebenſachen, die das Herz der Landmädchen erfreuen, nicht
fehlen, verſteht ſich von ſelbſt.

In einem ſpaßhaften Verhältnis ſteht dieſer kleine, flache
Menſchenkram zu der Größe und Majeſtät der Landſchaft
ringsum. Hoch über jenen hinaus, in den reinen Himmel

hinein hebt hier ſich der zackige Mont Jamon, ſteigen auf
die Rochers de Naye; zu dieſen herüber ſchauen vom ſüdlichen

Ufer als Hochwacht der Savoyer Alpen die Dents d'Oche,

über alle hinaus ſtrebt aber der breite, ſchöngeformte, ſilber
glänzende Dent du Midi.
Nach dieſen reinen Höhen heben ſich wieder und wieder

unſere Blicke, wenn wir in leichtbeſchwingten „Voiliers“ den
See befahren. Droben, drüben, im Waſſer, in unſeren

Herzen: alles

Aetherllar . . . ein lachenderHimmel ſpiegelt

Sich im See; ſein leuchtendesSonnenauge

Ruht auf dir mit ſichtlichemWohlgefallen,

Eden der Freiheit!
PWoldemar Kaden.

Wie ein Wanorama entſteht.
(Hiezudas Bild Seite653.)

F
des Münchener Vororts Schwabing erheben

Jºº ſich mehrere ſonderbare Rundbauten von ganz unge
heuren Dimenſionen, welche an mittelalterliche Türme

erinnern, aber aus Holz errichtet ſind; ſi
e

haben keine Fenſter,

nur einen kleinen Eingang, und ſchauen ſo drein, als ob ſie

irgend ein großes Geheimnis zu bergen beſtimmt wären, und
geheimnisvoll iſ

t

auch die Thätigkeit derer, die dort ſchaffen–
die ſeltſamen Holztürme ſind nämlich Panoramaateliers, zu

welchen immer nur ſehr ſelten einem guten Freunde der dort

arbeitenden Künſtler der Zutritt geſtattet iſt. Panoramen
ſind jetzt ſehr beliebte Schauſtücke, faſt jede große Stadt hat

einen oder mehrere ſtändige Bauten, in denen dieſe Rund
gemälde ausgeſtellt und von Zeit zu Zeit gewechſelt werden,

von den letzteren ſind aber ſehr viele und gerade die bedeu

tenderen in München geſchaffenworden, ic
h

erinnere nur a
n

Piglheins „Kreuzigung Chriſti“, a
n Wagners „Rom“, a
n

Brauns Schlachtenbilder und a
n

Roubands „Achulgho“.

Da nun die Außenwelt ſtets nur das fertige Panorama zu

ſehen bekommt, ſo dürfte ein flüchtiger Beſuch einer ſolchen

Werkſtätte nicht unintereſſant ſein.

Selbſtredend kann eine ſo ungeheure Leinwandfläche, die

meiſt eine Länge von 120 und eine Höhe von 1
5

Meter hat,

nicht von einem einzigen bemalt werden, aber ebenſo ſelbſt

redend iſ
t es, daß ein einziger die nötigen Vorſtudien macht,

dann das ganze große Werk entwirft und auch die Ausführung,

a
n

der allerdings eine ganze Anzahl Künſtler beteiligt iſt,

leitet und beaufſichtigt, damit das Werk wie aus einem Guß
erſcheint. Die Vorſtudien ſind häufig ſehr zeitraubend und

die Hauptſache, ſpeziell bei einem geſchichtlichenPanorama oder

bei einem Schlachtenbilde, iſ
t,

unſägliche Arbeit zu bewältigen,

ehe a
n

einen Entwurf gedacht werden kann. Dieſer entſteht

dann auf einem Karton von vielleicht 12 Meter Länge und

12 Meter Höhe, alſo in der Zehntelgröße des Originals,

wird ſodann durchgepauſt und von der Pauſe mittelſt Licht
apparats in der beſtimmten Größe auf die Leinwand geworfen.

Nachdem darauf eine ganz dünne Untermalung ſtattgefunden

hat, beginnt erſt d
ie eigentlichekünſtleriſche Durchführung, d
ie

zumeiſt ziemlich komplizirt iſ
t,

weil alles auf d
ie Wirkung

von einem beſtimmten Geſichtspunkte aus berechnet werden

muß. Dieſer Punkt iſ
t

d
ie Plattform, von der herab das

Publikum ſpäter das fertige Gemälde betrachten wird.

E
s

befindet ſich daher auch im Atelier eine ſolche. Um

aber die koloſſale Höhe zu bewältigen, iſ
t

ein voll
ſtändiges Schienengeleiſe notwendig, welches im Kreiſe dicht

vor der Leinwand rings um das Atelier läuft und auf dem

fünf bis ſechs Holzgerüſte in allen möglichen Größen, von

Mannshöhe bis zu fünf Stockwerken, wie unſer Bild ein ſol
ches zeigt, und teilweiſe mit verſtellbaren Podien rollen. Ein
wichtiger Faktor bei der Wirkung des Panoramas iſ

t

der
Vorbau, das heißt die Verbindung zwiſchen der Plattform
des Beſchauers und dem Gemälde, welche bekanntlich, voll
ſtändig plaſtiſch hergeſtellt, dazu beſtimmt iſt, die Täuſchung

hervorzubringen, als ſe
i

das ganze Bild greifbare Wirklich
keit. Unſere Illuſtration zeigt das Atelier des Profeſſors Ernſt
Philipp Fleiſcher, welcher in den letzten Jahren eine Anzahl
von leider in Deutſchland gar nicht zur Ausſtellung gelangten

Panoramen für England gemalt hat, die Schlacht von
Bannockburn, die Schlacht von Waterloo und die Schlacht bei
Trafalgar, welche in der königlichen Marineausſtellung in

London einen Hauptanziehungspunkt gebildet hat. Nach

dieſen Schlachtenbildern iſ
t Neapel vollendet worden, welches

ſich gegenwärtig in Berlin großen Zuſpruchs erfreut, und
bei der Ausführung dieſes ſehr gelungenen Werkes, ſehen wir
den Künſtler mit ſeinen Genoſſen beſchäftigt.

E
.

Ph. Fleiſcher, ein geborener Breslauer, ſtudirte auf
der Dresdener Akademie, dann bei Piloty in München und

endlich bei Bonnard in Paris, trat bei einem längeren Aufent
halte in Venedig zu dem Maler Pettenkofer in freundſchaftliche
Beziehungen, die künſtleriſch beſonders befruchtend auf ihn
wirkten, und machte namentlich mit ſeinem großen Gemälde

„Vor dem Eingang zum Gotthardtunnel“, welches vor einigen

Jahren für die Berliner Nationalgalerie angekauft worden iſt,

Aufſehen. Später widmete Fleiſcher ſeine ganze Kraft der
Panoramenmalerei, und ſo iſ

t

in ſeinem Atelier zuletzt die

ſchonerwähnte Hohenzollerngalerie entſtanden, ein Rundgemälde,

welches dem Beſchauer Preußens Ruhm und Größe von der
Zeit des großen Kurfürſten a

n

bis in unſere Tage vorführt.

Für die glückliche Löſung dieſer ſchwierigen Aufgabe iſ
t

der

Künſtler vom Kaiſer zum Profeſſor ernannt worden. Pr.

Waldidyll.
Von

Helene von Thünger.

W

den ſchattigen Buchen und Erlen

Leiſe plätſchernd die UWaſſerperlen

Hell wie flüſſiger Bergkriſtall,

Schlüpfen wie Schlangen über die Kieſel,

Springen ſchnell, wie ein flüchtiges Wieſel,

Thalwärts mit murmelndem Wellenſchwall.

Strecken ſich Aeſte kraus und verworren,

Recken ſich Wurzeln mit ſtörriſchen Knorren,

Hemmend die Raſtloſen plötzlich im Lauf –

Ziſchend, gurgelnd, ſpritzend und ſchäumend,

Sich wie Roſſe am Zügel bäumend,

Ei, wie begehren die Wilden auf.

Aber wenn ſanft ſi
e

die Sonne ſtreichelt,

Ihnen mit goldenen Strahlen ſchmeichelt,

Welch eine ſchimmernde Herrlichkeit!
Blitzende, funkelnde, ſprühende farben,

Leuchtende Regenbogengarben

Sind ihr glänzend buntes Geſchmeid.

Unter den ſchattigen Buchen und Erlen

Leiſe plätſchernd die Waſſer perlen

Thalwärts mit murmelndem Wellenſchwall,
Segen verbreiten die friſchen, die kühlen,

Wo ſi
e

mit rinnendem Tau beſpülen

Jeden dürſtenden Uferwall.



Panoramamalerei.
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Heimſtätten Münchener Künſtler.
(Mit Originalzeichnungenvon H. Nisle.)I dem Begriff „München als Kunſtſtadt“ gehörenwährend

chen vermag; es gibt daher in den verſchiedenenGroß
ſtädten eine Menge größerer und prächtigerer Häuſer, in
denen an Luxus und Comfort nichts fehlt, ſoweit es mit

Geld zu erkaufen iſt, doch werden wir wenige finden, die
uns einen ſo tiefen und nachhaltigen Eindruck machen,

wie diejenigen der genannten Münchener Künſtler, weil ſi
eZ) der letztenzwanzig Jahre beſonders vier Namen, derenTrä

* ger die hervorſtechendſtenTypen unter den älterenMalern nicht nur reich und ſchön ſind, ſondern auch beſeelt und belebt
erſcheinen, weil ſi

e durchdrungen ſind von dem Geiſte ihrer

Beſitzer. Und ſi
e

intereſſiren uns doppelt, weil ſie, ſo grund
Münchens und, ſeitPiloty ins Grab geſunken,die eigentlichenVer
treter des Münchener Ruhmes ſind: Lenbach, Fritz Auguſt Kaul
bach, Grützner und Defregger; und wenn auch jetzteine jüngere

Generation ihnen mit „Luft und Licht“ denLorbeer ſtreitig macht,

aus demHerzen des deutſchenVolkes werden ſi
e

nie verdrängt wer
den. Aber e

s

iſ
t

nicht meineAbſicht, Kunſtkritik oderAeſthetik zu

traktiren und für oder gegenPleinair zu Felde zu ziehen, mit mei
nemThema hat dieMalerei nur mittelbar etwas zu ſchaffen, e

s

be

handelt die Heimſtätten, welche ſich die genanntenMeiſter a
n

der

Iſar geſchaffenhaben, die zu

denSehenswürdigkeiten der
bayriſchen Hauptſtadt ge

hören und aus der all
gemeinenPhyſiognomie der

letzteren in derſelben cha

rakteriſtiſchenWeiſe hervor
treten, wie ihre Herren aus

der Maſſe der dreitauſend

Münchener Künſtler.

Schöne Privatgebäude gibt

e
s

überall und eine pom
pöſe Wohnung kann ſich
jeder reiche Mann durch
einen Tapezierer einrichten
laſſen; dieſelbe wird jedoch

ſtets nichts weiter bleiben,

als ein Beweis für den
Reichtum des Beſitzers und <=-FÄ
eventuell für den guten F
Geſchmack des betreffenden

F

Handwerkers, aber das

Bezeichnende wird einem

ſolchen Heim fehlen, die
Seele, möchte ic

h

ſagen,

welche ihr nur
der Bewoh
ner ſelbſt

einzu

Wohnhausvon Fritz Auguſt von Kaulbach.

verſchieden von einander wie die künſtleriſchen

Individualitäten der vier Meiſter, charakteriſtiſch

ſind für die Richtung jedes einzelnen.
Hoch oben auf den Geſteiganlagen erhebt ſich

über ſanftem Abhang ein gotiſches Schlößchen mit
Türmchen, Erkern, Butzenſcheiben und ſchwarz
gelben Fenſterläden, ein reizender, zierlicher Bau, der
allerdings durch die Maſſen des benachbarten Mari
milianeums ein wenig gedrückt wird. Aus ſeinen Fenſtern

haben wir einen köſtlichen Blick: vor uns breiten ſich die ſaf
tigen, nur durch mächtige Baumgruppen unterbrochenen Raſenflächen

eines herrlichen Parts aus, tief unten zu unſeren Füßen rauſcht und

- -

.Ä --
DefreggersHaus.
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ſchäumt d
ie Iſar und jenſeits derſelben baut ſi
ch

d
ie

alte Gattin. Und ſo iſ
t

auch ſein Heim nicht nur reich, von
Stadt Heinrichs des Löwen mit ihrem Häuſermeer, mit ihren
Türmen und Kuppeln auf; ſchaut man aber di

e

Iſar hinauf,
ſo kann man den Strom weithin verfolgen bis zu den ewigen

Bergen, in denen ſeine Quellen ſprudeln und die in der Ferne
wie im Traume ragen. Das iſ

t

das Haus des gefeierten

Malerhumoriſten Eduard Grützner. Hat der arme ſchleſiſche
Bauernjunge, der vor etwas mehr als fünfundzwanzig Jahren

in München ein

vollendetem, geradezu raffinirtem Geſchmack, ſondern vor allem
elegant, und ſein Atelier gilt für das prächtigſte in ganz

München. Gerade zwiſchen der Kaulbach- und Ludwigſtraße

liegen noch ſchöne Gärten mit alten Bäumen, ein ſolcher
gehört auch zum Kaulbachhauſe und iſ

t

mit demſelben durch
Terraſſen verbunden

Nicht ſo anſpruchsvoll und mehr auf das behagliche

Familienleben,
zog, um ſich der

Malerei zu wid
men, e

s

ſich

wohl träumen
laſſen, daß einſt

von dieſer ſtol
zen Höhe ſein

ſelbſt erworbe

nes und ſelbſt
geſchaffenes

Heim herab

ſchauen würde?

Das Haus, nach
Grützners eige

nen Angaben

hergeſtellt und

von außen und
innen vollkom

men ſtilgerecht

durchgeführt,

iſ
t

dabei ein

wahres Schatz
käſtlein, in wel
chemder Künſt
ler ſeit Jahren
die Ergebniſſe

eifrigſten Sam
melfleißes ge

borgen hat; nun

muß man ſich

aber keineswegs

unter dem

Grütznerhauſe

ein Antiquitä

tenmuſeum vor
ſtellen, die in

demſelben auf
gehäuften oder

beſſer zu einem

entzückenden

und harmoni

ſchen Ganzen
vereinigten Al
tertümer und

Kunſtwerke er
höhen vielmehr

den behaglichen

und gemütlichen Eindruck der ſchönen Räume, in denen der
Meiſter, wenn e

r

dem fleißigen Pinſel einmal eine kurze Raſt
gönnt, das glücklichſte Familienleben führt

Fritz Auguſt von Kaulbach, bis vor einem Jahre Direktor
der Münchener Akademie, hat ſein eigenes, genau nach ſeinen
Angaben gebautes Haus erſt vor kurzer Zeit bezogen; es iſt

ein kleines, vornehmes Palais und liegt in der Straße, welche
nach dem großen Oheim des Meiſters, nach Wilhelm von
Kaulbach, ihren Namen führt. Fritz Auguſt Kaulbach iſ
t

der Maler der eleganten Welt, der unübertroffene Meiſter
auf dem Gebiete des Frauenporträts, e

r

malt namentlich

ſchöne und elegante Frauen gern, und wie e
r

dieſe zu malen
verſteht, zeigt beſonders das berühmte Bildnis ſeiner eigenen

AltdeutſchesHaus Grützners.

als auf große
Geſelligkeit zu
geſchnitten und
infolgedeſſen

auch kleiner in

allen Verhält
niſſen iſ

t

das

entzückende
Heim, welches
ſich Franz von
Defregger in

der Königin

ſtraße gegen

über dem eng

liſchen Garten
geſchaffen hat;

e
s

iſ
t

ein rei
cher und ge

ſchmackvoller

Rohbau im
Stil der Re
naiſſance mit

ſehr großem,

herrlichem Gar
ten, in welchem

ein eigener Pa
villon das Ate

lier des popu

lärſten aller

Münchener Ma
ler enthält; hier

in dem hellen
und luftigen

Raume, der

nicht wie ſonſt
die Ateliers mit

allen möglichen

Prunkſtücken

überladen iſt,

ſondern nur

durch ſeine ſchö

nen Verhältniſſe
und den Blick

in zwei freund
liche Erkerzim

mer wirkt, ſind
jene prächtigen

Perlen deutſcher Malkunſt entſtanden, welche dem tiroliſchen

Bauernſohn unverwelklichen Lorbeer eingetragen haben.

Wie Grützner und Defregger, ſo ſtammt auch Franz von
Lenbach aus einer einfachen Familie, ſein Vater war ein
ehrlicher Maurermeiſter in Schrobenhauſen und e

r

ſelbſt ſollte

ſich dem Handwerk ſeines Vaters widmen. Dank ſeinem
großen Talent hat e

r

ſeinen Weg gemacht und iſt, obwohl

e
r

nie ein ſogenanntes hiſtoriſches Bild gemalt hat, der Maler
der Weltgeſchichte unſerer Zeit geworden, denn faſt jedes ſeiner

Porträts iſt die Konzentration eines Weltereigniſſes, iſt unſere
Zeit im Bildniſſe einer Perſönlichkeit feſtgebannt. Auch für
ihn und ſeine Kunſt iſ

t

das Heim charakteriſtiſch, welches e
r

ſich vor etwa vier Jahren a
n

der Luiſenſtraße gegenüber den
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Propyläen in der vornehmſten Lage der Stadt errichtet hat;

es iſ
t

eine weitläufige Anlage hinter ſchlanken, lombardiſchen
Pappeln im italieniſchen Villenſtil des vorigen Jahrhunderts
und beſteht aus zwei nur äußerlich durch eine leichte, mit
Roſengeſtrüpp überſponnener Architektur verbundenen Häuſern,

von denen das eine die Wohn- und Arbeitsräume des Künſtlers
enthält, während das andere, weiter zurücktretende mit ſeinen

wundervollen Prunkſälen der Gaſtlichkeit des Hausherrn ge

widmet iſ
t

und ſeine eigentliche Weihe erſt in dieſen Tagen

bekommen hat, denn hier hat der mit Lenbach innig befreun

dete Fürſt Bismarck in den letzten Tagen während ſeines
Münchener Aufenthalts gewohnt. Alles iſ

t großartig und auf

das eigentlich Gemütliche ſcheint wenig Rückſicht genommen zu

ſein; in weite, hohe Hallen mit wundervoll gearbeiteten Pla
fonds fällt das Licht durch rieſige Bogenfenſter, orientaliſche
Teppiche decken den Fußboden und die Wände verſchwinden

unter unſchätzbarenBildern alter Meiſter oder Kunſtwerken des

Hausherrn. Im Innern herrſcht die Renaiſſance, aber der
Künſtler hat ſich nicht ſklaviſch daran gebunden – alle
Zeiten, alle Länder und alle Stile ſind vertreten und bilden in

derAnordnung, die ſi
e gefundenhaben, ein herrliches, harmoniſches

Ganze. Meiſter Lenbach iſ
t

ſeit vier Jahren mit einer Gräfin
Moltke vermählt und übt im Verein mit ſeiner ſchönen Gattin

eine wahrhaft fürſtliche Gaſtfreundſchaft in dieſem ſeinem
fürſtlichen Heim, ſo daß dasſelbe als eines der Hauptcentren

Münchener Geſelligkeit gelten darf.

Oie alte, alte Geſchichte.
(Hiezudas Bild Seite 663.)

s iſ
t

die alte, alte Geſchichte, die der Künſtler uns hier

E erzählt, ja, es will uns ſcheinen, als habe Alma Tadema ſi
e

uns ſchon einmal anvertraut, und als ſe
i

ſi
e

damals auf einer ähnlichen Marmorbank am blauen Mittel
meer vor ſich gegangen. „Eine Frage“ hatte e

r

ſi
e genannt.

Es war das kleinſte und zugleich das anziehendſte Bild auf
der Münchner Ausſtellung von 1879 geweſen. Es hatte
Tag für Tag bis zum Schluſſe der Ausſtellung ſchwergehalten,

ſich durch die dichte Schar der Bewunderer den Weg zu ihm zu

bahnen. Auch Georg Ebers war mächtig von ihm angezogen

worden, und in der Vorrede zu dem Idyll, das dieſem Ge
mälde den Urſprung verdankt, bekennt er:

„Im Kunſtpalaſt am grünen Iſarſtrand
Hab' ic

h

gar lang vor einem Bild geſeſſen;

Es hielt mich wie mit Zauberkraft gebannt,
Und als ic

h

heimzog, konnt' ich's nicht vergeſſen.“

Mit dieſemGemälde im Herzen ging er an die liguriſche Küſte.
„Einſt kam ein Tag. froh wie ein Brautgeſicht,

Ganz voll von Duft und Licht und guten Stunden,

Und d
a – es flog mir zu, ich ſucht' es nicht, –

Hab' ic
h

das Wort zum Bild des Freunds gefunden.“

Wer e
s

kennen lernen will, der nehme dies Wort –

der Dichter nannte e
s

wie der Maler ſein Gemälde „eine
Frage“ – zur Hand. E

r

wird darin d
ie

Marmorbank
wiederfinden, das blaue Meer, den azurfarbenen Himmel, und

dazu noch Roſen im Schoße der ſchönen Xanthe und zu ihren

Füßen. Aber d
ie Menſchen, d
ie

der Maler uns hier zeigt, ſind
ganz andere wie diejenigen, die „eine Frage“ uns kennen
lehrte, und wollte e

in

neuer Ebers ihre Geſchichte erzählen,

e
r

könnte wenige Züge aus dem Idyll benützen. Der Held
der alten, alten Geſchichte, d

ie

ſich hier zum Abſchluß neigt,

iſ
t

d
e
r

Schönen a
n

ſeiner Seite weniger vertraut a
ls Phaon,

der auf der Bank liegt und dem lieblichen Kinde, dem ſein
Herz gehört, zaghaft am Röckchen zupft. In der Jungfrau,
an d

ie

der Liebende ſich auf unſerem Gemälde wendet, erheben

ſich geringere Zweifel als in der reizenden Kanthe, d
ie

mit

dem Finger am Munde auf d
ie

rechte Antwort ſinnt. Hier

iſt es kein dem Knabenalter kaum entwachſener Ephebe, der

dem ſchönen Bäschen ſchüchtern a
n

das junge Herz zu pochen

wagt, ſondern ein reifer Mann, der etwas einzuſetzen hat.
Wenn ſi

e

ihn ausreden läßt und den Blick noch niederſchlägt,

ſo iſ
t e
s,

weil die jungfräuliche Scheu, vielleicht auch weil

die Ueberfülle des unverhofften Glückes ſi
e

noch zurückhält.
Wenige Minuten, und ſi

e

haben die Stellung geändert, und

ihr blondes Haupt ſchmiegt ſich a
n

die ſtarke Bruſt des be
währten Mannes, der ihrer begehrt. -

Die Sonne des Südens beſcheint das Glück des Helden
und der Heldin der alten, alten Geſchichte. Nur das farbige

Gemälde zeigt, wie ſi
e leuchtet, wie der Marmor, den Tadema

nicht malt, ſondern wie ihn die Natur ſelbſt hervorbringt, in

ihrem Lichte erglänzt, wie das Meer, der Himmel, das Grün des
Baumes, das goldene Haar des Mädchens, kurz alles, was

ſich dem Blicke darbietet, gleichſam von ihr durchtränkt, eigene

Leuchtkraft empfängt. Wenn eines, ſo zeigt dies Gemälde

das Licht der freien Natur des Südens. Wer bei Sonnen
ſchein am Strande der Riviera oder an der ſizilianiſchen
Küſte in die Nähe und Ferne ſchaute, der wird d

ie voll
kommene Wahrheit des Lichtes auf dieſem Bilde erkennen

und bewundern. Als ein ähnliches von der Hand desſelben
Meiſters unſerem a

n

das Atelierlicht gewöhnten Auge vor

vielen Jahren, bevor noch das Freilicht den Eroberungszug
angetreten hatte, begegnete, mutete e

s

uns fremd an; jetzt

aber weiden wir uns a
n

der Kühnheit, mit der der Künſtler

der Wirklichkeit treu bleibt und ſi
e zugleich mit der Schönheit

vermählt. Das iſt echter Naturalismus, und wenn „Frei
lichtmalerei“ die Darſtellung des der freien Natur entnom

menen Objektes genau in demjenigen Lichte, in dem e
s

uns

dort entgegentritt, bedeutet, ſo ſtehen wir nicht an, Alma
Tadema nicht nur den größten, ſondern auch den früheſten

aller Freilichtmaler zu nennen. L. v. H
.

Eine d
e
r

größten Inºutinetätten
Peutſchlands.

Von

Dr. Adolph Kohut.

achſen iſ
t

das Land des Gewerbereichtums und der

blühenden Induſtrie. Wohin das Auge blickt, e
r

heben ſich Fabriken; überall arbeiten tauſende und

abertauſende fleißiger Hände, und gewaltige Werkſtätten der

Induſtrie begrüßen uns allerorten. Namentlich Dresden und
ſeine Umgebung iſ

t

e
in

wahres Dorado des Gewerbefleißes.

Man gehe zum Beiſpiel nach Meißen, und man wird in
der ſtolzen Albrechtsburg der jahrhundertealten Porzellan
fabrikation mit Bewunderung folgen. Man gehe nach dem
Plauenſchen Grunde und betrachte d

ie ungeheuren Kohlen
maſſen, welche die Arbeiter ans Tageslicht befördern. Man
gehe nach Freiberg, und alle Geheimniſſe des Bergbaues und

d
ie

außerordentliche Betriebſamkeit der Bergbevölkerung ent
hüllen ſich vor unſeren Augen. Hiezu kommt, daß d

ie Natur
dieſes Land mit allen Reizen verſchwenderiſch ausgeſtattet

hat: die ſächſiſche Schweiz ſteht einzig in ihrer Art da und
bildet d

ie ungeheuerſte Anziehungskraft für alle die Millionen
Reiſenden, welche jahraus jahrein nach Sachſen ſtrömen.

Zu den namhafteren Induſtriewerkſtätten Sachſens gehört

auch d
ie

„Sächſiſche Holzinduſtrie-Geſellſchaft“ zu Rabenau

in Sachſen. Rabenau iſ
t

e
in

Städtchen in der ſächſiſchen
Kreis- und Amtshauptmannſchaft Dresden, in der Nähe der
roten Weißeritz, in dem romantiſchen, berühmten „Rabenauer
Grund“ und a

n

der Linie Heimsdorf-Kipsdorf der ſächſiſchen
Staatsbahn gelegen. Etwa 2500 Menſchen leben in dieſem
kleinen, maleriſchen, von Tannenwäldern umgebenen Städtchen.

Etwa eine halbe Stunde von Tharandt, dieſem reizenden Kur
orte der Dresdener Sommerfriſchler, wo d

ie

berühmte Forſt
akademie ſich befindet, entfernt, erhebt ſich das Etabliſſement
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der Sächſiſchen Holzinduſtrie-Geſellſchaft auf einer Berg
ruine an einer Stelle des Felſens, wo einſt im finſtern
Mittelalter ein Raubritterneſt geweſen ſein mag. Nun er
blicken wir dort eine freundliche, ausgedehnte Möbelfabrik.
Es war ein herrlicher Sommertag, als ic

h

von Tharandt

aus nach Rabenau mich aufmachte, um, den Rabenauer
Grund entlang mit ſeinen Schluchten und Thälern, ſeinen
rauſchenden Tannen und ſeiner wilden Romantik, das rieſige

Etabliſſement der Sächſiſchen Holzinduſtrie-Geſellſchaft zu be
ſuchen. Es hätte wohl kein geeigneterer Ort zu einer ſolchen
Fabrik gefunden werden können als dieſes Fleckchen Erde,

denn die Rabenauer und Tharandter Gegend gehört zu den

holzreichſten in ganz Sachſen; meilenweit dehnt ſich hier der
Wald aus, der ſich in unabſehbaren Beſtänden bis auf den
Kamm des Gebirges hinaufzieht.

Die Fabrik, welche ſo romantiſch von ihrer Felſenhöhe
herabblickt, macht einen überaus maleriſchen Eindruck. Ein
Fremder, der das Städtchen Rabenau beſucht, ohne Land

und Leute zu kennen, ſollte glauben, daß oben e
in großes

mittelalterliches Schloß thront, w
o

feudale Burgherren mit

ihren Gewappneten hauſen, d
ie ih
r

Schloß zu einer un
einnehmbaren Feſte umgeſchaffen haben. Wenn wir aber

in den Burghof eintreten, ſo finden wir nirgends Fall
brücken, Gräben, Ausfallthore und Kanonen, ſondern nur
Holzlager, allerdings in ungeheurer Zahl. Am meiſten ſind d

ie

ſilbergrauen Buchen- und dunklen Eichenſtämme vertreten.

Das Etabliſſement wurde 1869 von einem gewiſſen Reuter
gegründet, doch iſ

t

dasſelbe ſchon lange nicht mehr Privateigen
tun, vielmehr zu einer großen Aktiengeſellſchaft, der Sächſiſchen
Holzinduſtrie-Geſellſchaft, umgewandelt worden, welche bezüg

lich der Fabrikation von maſſiv gebogenen und geſchweiften

Möbeln eine Spezialität in Deutſchland bildet und deren Er
zeugniſſe auf zahlreichenWelt- und ſonſtigen Ausſtellungen, ſo

zum Beiſpiel in Dresden 1871, Paris 1872, Lyon 1872,
Moskau 1872, Wien 1873, Dresden 1877, Leipzig 1879
und Sidney 1879 mit erſten Preiſen ausgezeichnet wurden.
Die genannte Induſtriewerkſtätte beſchäftigt etwa 600

Arbeiterinnen, überdies ſind gegen 2000 Rohrflechterinnen
außerhalb thätig. Die Geſellſchaft hat hier einen Wiener
Induſtriezweig eingeführt und betreibt denſelben neben der

Handfabrikation mit vollem großinduſtriellem Hochdruck. Zu
welcher Blüte das Etabliſſement gelangt iſt, mögen am
beſten die nachſtehenden ſtatiſtiſchen Daten kundthun. Sagte

doch der berühmte Aſtronom Benzenberg: Zahlen beweiſen!

In einem einzigen Jahre – 1889 zum Beiſpiel – ſind vom
Auslande für gebogeneFabrikate allein nachſtehendeSummen
bezahlt worden: Großbritannien und Kolonien 193,215 Mark,

Auſtralien 43,180. 75 Mark, Spanien 40,485. 80 Mark,

Afrika 27,617 Mark, Braſilien 8463. 94 Mark, Portu
gal 8423. 3

5 Mark, Südamerika 7724. 5
5 Mark, Schweiz

5421. 51 Mark, Schweden und Norwegen 4022. 20 Mark,
Belgien 2436. 40 Mark, Italien 2385. 85 Mark, Hol
land 1724. 23 Mark, Frankreich 1454. 08 Mark, Finn
land 989. 25 Mark, Kamerun 44. 25 Mark.
Was alles verfertigt dieſe Fabrik nicht! Da haben

wir Kaffeehaus-, Schaukel-, Klapp- und Damenſtühle, ferner
Kamin-, Rauch-, Dreh- und Stockſeſſel, ſowie d

ie mannig
faltigſten Schlafſofas in allen Formen und Arten, dann
alle möglichen Bettſtellen mit Rohrgeflecht und gebogenen

Verzierungen, Handtuchhalter, Blumentiſche, ſogenannte

Kammerdiener, Toilettenſpiegel, Kleiderhalter mit Schirm
ſtändern, Tiſchgeſtelle mit Marmorplatten, die verſchieden
artigſten Salon- und Konſoletiſche, die merkwürdigſten und
komplizirteſten Kindermöbel, Feldſeſſel, Stühle mit amerika
niſchen patentirten Fournierſitzen – kurz alles, was man
ſich nur aus Holz denken kann, wird hier mit heißem Be
mühen fabrizirt. E

s

müßte ſchon der ganze Tharandter

und Rabenauer Wald ausgeholzt ſein, wenn d
ie

Fabrik

ihren Holzbedarf ausſchließlich aus jener Gegend bezöge, ſo

aber ſorgt ganz Deutſchland dafür, daß d
ie

Arbeit in Rabenau

nicht ſtill ſteht. Neben Sachſen, welches die weichen Hölzer
liefert, ſendet Oeſterreich-Ungarn ſeine Eichen, das nordiſche

Deutſchland ſeine Buchen, und in Weſtfalen beſitzt die Ge
ſellſchaft eine eigene Fabrik mit Schneidemühle, welche gleich

die zugeſchnittenen Stuhlbeine und ähnlichen Maſſenbedarf

nach Rabenau erpedirt.

Dieſe Holzinduſtriewerkſtätte bildet, ähnlich wie das Krupp
ſche Etabliſſement in Eſſen, ein kleines Städtchen für ſich. In
den Räumen derſelben ſieht man die Arbeiter und Arbeiterinnen

mit größter Geſchäftigkeit und Betriebſamkeit ihr Tagewerk

vollenden. Sie haben für die zahlreichen Beſucher, die aus
Nah und Fern herbeiſtrömen, kein Auge, denn ſi

e

ſind alle

mit Eifer bemüht, ihr Beſtes zu geben und nicht nur ihre
Chefs, ſondern auch das Publikum zufriedenzuſtellen.

Einen eigenartigen Genuß gewährt der Beſuch der ein
zelnen Räume der Werkſtätte, wo man das Entſtehen a

ll

dieſer zierlich verſchlungenen und kunſtvollen Möbelſtücke vom

rohen Holze bis zum vollendeten eleganten Zimmerzierat ver
folgen kann. In den Biegeräumen herrſcht eine Wärme
von 4

0
° R
.

und d
ie

Arbeiter ſind dort gezwungen, in

einer ſchier unerträglich ſcheinenden Temperatur mit großer

Haſt zu ſchaffen. Ein ganz unheimliches Gefühl beſchleicht
uns, wenn wir dort einige Dutzend halbnackte Männer, denen
der Schweiß über das Geſicht ſtrömt und welche wie ge

ſchwärzte Berggeiſter ausſehen, und dazu heiße Glühöfen,

rußige Wände und viele eiſerne Formen, daumſchrauben
ähnliche Zangen und Marterbänke und dergleichen erblicken.

Alles erinnert an di
e

Folterkammer der „alten, guten Zeit“, nur
daß die Inſtrumente nicht dazu d

a ſind, um arme Menſchen zu

peinigen, ſondern um das ſpröde Holz biegſam zu machen und

demſelben jene Eleganz in der Form zu geben, welche nur auf

ſo gewaltſame Weiſe hergeſtellt werden kann. Noch glühender

und unerträglicher iſ
t

die Atmoſphäre in den Trockenräumen,

wo die Hölzer innerhalb der Formen wieder getrocknet werden
müſſen, und zwar b

e
i

einer Temperatur von 60–70 ° R.

Es iſt erſtaunlich, daß die Arbeiter e
s

in dieſer Glühhitze

aushalten können. Noch erſtaunlicher iſ
t es, daß ſi
e

dabei
geſund bleiben, ja im Gegenteil, es ſind muskelkräftige Ge
ſtalten, allerdings von einer erſchreckendenMagerkeit. Etwa
fünfhundert Stühle allein verlaſſen täglich die Werkſtätte.
In den Polirſälen, wo man a
ll

den Möbelſtücken die
eleganteſte Außenſeite gibt, arbeiten zumeiſt Mädchen aus
Sachſen und Böhmen mit einer außerordentlichen Schnellig

keit und Geſchicklichkeit, ebenſo in den Rohrflechtſälen.

Auch ein Blick in die Verpackungsräume iſ
t

ein ſehr
lohnender, denn e

s gehört immerhin eine gewiſſe Kunſt dazu,
die Gegenſtände für das Ausland, beſonders die überſeeiſchen
Gegenſtände ſo kunſtvoll zu verpacken, daß ſi

e in abſolut
tadelloſem Zuſtande am Ort ihrer Beſtimmung ankommen.
Während in den Räumen der Induſtriewerkſtätte die

Arbeiter und Arbeiterinnen, wie geſagt, ſehr ernſt drein
blicken und ihre Aufmerkſamkeit ausſchließlich ihrer Thätig

feit zuwenden, herrſcht am Feierabend oder am Sonntag in

dem Burghof ein luſtiges Leben. Hei, wie dann dieſe Dirnen
lachen können, wie ſi

e

mit den Burſchen ſcherzen und koſen!

Keine einzige iſ
t

von der Arbeitsbläſſe angekränkelt, viel
mehr blühen auf den Geſichtern der meiſten Roſen der Ge
ſundheit und der Frohlaune. Ein untrüglicher Beweis dafür,

daß d
ie

Arbeit gedeihlich wirkt und keineswegs die Un
zufriedenheit hervorruft, vielmehr diejenigen mit einem inneren
Behagen erfüllt, welche ihre Pflicht thun und als dienendes
Glied dem Ganzen ſich anſchließen.
Freilich, d

ie umliegende herrliche Natur und d
ie erquickende

balſamiſche Luft, welche aus demRabenauer Grund hinaufweht

in die Werkſtätten, trägt auch ihrerſeits nicht wenig dazu bei,

Geiſt und Körper friſch und geſund zu erhalten und nach des
Tages Laſt und Hitze heitere Stimmung zu erzeugen.



s A3randerl.
Eine Hochlanderzählung.

Von

Arthur Achleitner. *)

chenſee! Wem geht an ſeiner ſtahlblauen Flut das
Herz nicht auf?! Das Füllhorn aller Reize der

Natur iſ
t

ausgegoſſen, See und Berge aneinandergerückt

zu einem Schmuckkäſtlein des Hochlandes, das alle

Welt entzückt. In einem Seitenthale vom See, von dem
die Sage gleich dem Hechtſee geht, daß er unterirdiſche
Verbindung unterhält, weil auch der Achenſee am

1
. November 1755 während des Erdbebens, das

am gleichen Tage Liſſabon zerſtörte, in wilden
Wogen aufſchäumte, dann um vier Fuß ſank und
erſt nach vierundzwanzig Stunden wieder ſeinen

normalen Waſſerſtand erreichte, liegt hoch auf der

Leiten ein ſchmucker Bauernhof, auf welchem der
Hachenbauer mit Weib und ſeinem Buben hauſt.

War ein gar aufgeweckter Kopf, dieſer Bauer, wohl
bewandert in alten Geſchichten und Dingen, die
geheimnisvoll den Menſchen umgeben. Er kennt
alle die wunderſamen Kräuter, ſo den kranken

Menſchen heilen, weiß des Mondes Einfluß anzu
wenden und gilt als halber Doktor im Bergvolk.

Wie ſein Franzl als Abc-Schütz zur Schule wandern
mußte den weiten Weg bis zum Dorf am See, d

a

fing der Bauer an, ſeine Wiſſenſchaft dem Buben
allgemach beizubringen. Juſt die rechte Zeit,

denn ſchulgehende Buben pflegen ihre Thätigkeit mit

Katzenhetzen und Vogelneſtausnehmen zu eröffnen.

Im März war's, der Föhn ſtreicht über die
Höhen und bringt den Schnee zum Schmelzen, der
Bergbach brauſt hochgeſchwellt zu Thal, der Frühling

zieht bald ins liebliche Achenthal und mit dem
jungen Lenz kommen auch die Vöglein wieder.

Schon mehrmals hat der Hachenbauer nachgeſehen,

o
b das Branderlneſt a
n

ſeinem Hauſe ſchon bezogen

iſt. Wie der Bauer im Gebirge ſich freut, wenn
ein Schwalbenpärchen auf ſeinem Hofe niſtet, ſo

ſieht e
r

e
s

auch gerne, wenn ein Rotſchwänzchen

(Rubicilla tithys), im Volksmunde Branderl genannt,

im März ſich anſiedelt und bis zum Oktober ein
Freund des Hauſes bleibt, denn ein Haus, in

welchem das Branderl niſtet, bleibt vom Blitz ver
ſchont. Das iſ

t

natürlich nur eine dieſem lieblichen

*) Unter dem Titel: „Bilder aus deutſchenAlpen“, ließ der
Verfaſſer ſoebeneinen Sammelband ſolcher kerngeſundenHochland
geſchichten in der DeutſchenVerlags-Anſtalt, Stuttgart, erſcheinen.

Vögelchen anhaftende Sage, aber die Bauern glauben

ſi
e ſteinfeſt.

Richtig iſ
t

das Branderlpaar wieder d
a

beim

Hachenbauern zu deſſen großer Freude, und mit

einem Prügel in der Fauſt bindet er ſeinem Franzl
auf die junge Bauernbubenſeele, ja dieſes Branderl
neſt in Ruhe zu laſſen wegen dem Blitzeinſchlagen.

Erſt ſchaute der Franzl ziemlich dumm drein bei
dieſem, durch den vorgewieſenen Prügel verſchärften
Verbote, aber ſpäter juckten dem Buben förmlich die
Finger, gerade dieſes Neſt auszunehmen und den

Blitz zu foppen. -

Da aber auch ein ſchulpflichtiger Bauernbub
weiß, daß e

s im Lanks (Frühling) noch nicht blitzt,

ſo iſt's jetzt noch nichts mit dem Neſtausnehmen.
Auch ſind jetzt noch keine Eier im Neſt, wovon ſich
der Franzl am letzten Sonntag, während die Eltern
draußen zur Kirche gegangen waren, überzeugte.

Natürlich will der Franzl noch mehr über das
Vogerl wiſſen, das den Blitz vertreiben kann. Der
Vater erzählt daher dem aufhorchenden Buben, daß
ſich die Branderl rächen, wenn man ihr Neſt aus
nimmt oder ihre Jungen martert, indem dann die
alten Vogerln dem Neſtbeſchädiger Feuer ins Haus
tragen und das Haus anzünden.

Vor Staunen brachte der Franzl den Mund
einige Monate nimmer zu und in ſeinem jungen

Gehirn entſtand der Gedanke, die Geſchichte unbedingt

zu probiren. Aber wo? Im eigenen Hauſe iſ
t

die

Sache zu riskant, erſtens wegen Vaters Stecken,

den der Franzl heillos fürchtet, dann wär' e
s

doch

z'wider (unangenehm), wenn die Branderl wirklich
den Hof anzündeten.
Aber der Franzl findet einen Ausweg: man

nimmt ein Neſt in fremdem Hauſe aus und probirt
die Wirkung bei fremden Leuten. Wo ein Branderl
neſt im Hauſe iſt, war leicht bei den Schulbuben

zu erfahren, und als Grund zur Frage kann man

ja ſagen, die Branderleier ſchmeckten ſo gut. Ja,
pfiffig iſ

t

der Franzl, das muß ihm der Neid
laſſen. Nach einigen Wochen weiß e

r

ſchier ein halb

Dutzend Branderlneſter in der Umgebung, und eines
Nachmittags trottet der Bub mit einem Schulkame
raden, in deſſen Haus ein Branderlpaar niſtet, auf
deſſen Hof zu. Ihre Ankunft erregte keinerlei Neu
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gierde, die Bäuerin ſagte gleichgiltig zum Hachen

buben: „So, biſcht aa do!“ und kümmerte ſich nicht
weiter um die Schlingel. Franzl aber mit dem
Hausbuben kümmerte ſich angelegentlichſt um das
Neſt, das ſi

e

a
n

der Scheune unter der Dachrinne

bald entdeckten. Jetzt war bloß die Frage, wie
hinaufkommen; die Braudleiter konnten die Knirpſe

nicht tragen, und ein paar Knechte zum Leiterherbei
ſchleppen anzureden, ging auch nicht. Bleibt nur
der Weg, vom Heuboden auf das Dach klettern

und auf demſelben bis zum Neſt hinrutſchen. Das
Neſt ſelber iſ

t

mit einem einzigen Griff ausgenommen.

Natürlich geht die Expedition unter Führung des
Franzl vor ſich, dem ſich der Hausbub anſchließt,

während deſſen Schweſter, raſch verſtändigt, auf der

„Paß“ (Lauer) unten bleibt und Gefahr melden
ſoll, falls der Bauer um die Wege kommen ſollte.
Richtig kraxeln die kecken Buben auf das Dach

und rutſchen verwegen dem Vogelneſt zu, von welchem

das Branderlweibchen ängſtlich pipſend flüchtet.
Das arme Tierchen hat fleißig gebrütet, und jetzt
kommen die böſen Buben und wollen die Eier
rauben. Das Vöglein flattert um das Haus wie
um Hilfe ſuchend.
Draußen auf dem Feld arbeiten die Eh'halten

(Geſinde) unter Aufſicht des Bauern fleißig, e
s gilt,

die Fechſung noch trocken unter Dach zu bringen,

und deshalb heißt e
s eilig ſein. Schon rollt e
s

verdächtig im Firmament und ſchwarze Wolken

ballen ſich unheildrohend zuſammen. Wie der Bauer
juſt wieder aufblickt und die Hand ausſtreckt, um

zu fühlen, o
b

e
s

nicht ſchon tröpfelt, d
a

ſieht e
r zu

ſeiner Verwunderung ſeinen Buben und einen

fremden dazu auf dem Dach der Scheune und ſogleich

errät e
r,

was die Buben wollen: das Branderlneſt
plündern!

Mit einem Fluche läuft der Bauer den Berg
hinan dem Hauſe zu und ſchreit keuchend den Buben

auf dem Dache zu, das Neſt in Ruhe zu laſſen.

Zu ſpät! Der Franzl hat das Neſt ſchon in der
Hand und neugierig guckt er zu den Wolken empor,

o
b nun der Blitz wohl herabkommen werde. Unten

flucht der Bauer und verſpricht den böſen Buben
eine gehörige Tracht Prügel.

Jetzt wird e
s kritiſch, oben bleiben im los

brechenden Unwetter geht nicht und herunten gibt

e
s

unzweifelhaft hölliſche Schläge vom erzürnten
Bauern, wenn der Franzl auf dem alten Wege

zurück und hinunter klettert. Wie aber, wenn e
r

auf dem Dach weiterrutſcht, bis hinüber zur Tennen
auffahrt ? Dort iſt's nicht zu tief für einen kecken
Sprung, und vielleicht ſteht gerade niemand drunten
zum Abfangen.

Der pfiffige Franzl will gerade ſeinem Schul
kameraden zurufen, den alten Weg zurück zu machen,

e
r

werde ſchon nachkommen, d
a

ziſcht und kracht es,

als ſollt' die Welt zu Grunde gehen. Ein Früh
gewitter hat ſich entladen, der Blitz hat eingeſchlagen,

aber nicht gezündet. Der Bauer iſ
t

in die Tenne,

um ſeinen Buben herabzuholen, das hat der Franzl

zu ſeinem Schrecken geſehen, waghalſig rutſcht e
r

über die naſſen Schindeln und ſpringt keck hinab.

Wohl kugelt e
r über das Tennenhügerl hinunter,

aber weh thut ihm nichts, und im Galopp flüchtet

e
r vom Hofe des Schulkameraden; ihn mag jetzt –

der Hupfaufbauer hauen, ſo viel er mag, die Haupt
ſache iſt, daß der Franzl ohne Hiebe entwiſcht iſt,

und was ihn rieſig freut, das iſ
t

die Wahrheit vom
Branderl und dem Blitz.

Zu Hauſe darf der Franzl freilich nichts ver
lauten laſſen von der heutigen Blitzprobe, d

a

heißt
es: nicht muckſen, denn wenn der Vater davon er
fährt, dann, o weh!

Am andern Tag iſ
t

leider ein Schultag, alſo
muß der Franzl mit ſeinem Torniſter thalwärts
marſchiren. Er überlegt aber, o

b

e
s geraten iſt,

auf die heutige Geſchichte hinauf ins Schulzimmer

zu kommen. Wenn der Hupfaufbauer plaudert,

dann greift auch der Lehrer zum Staberl, der Franzl
riskirt alſo für jeden Fall Hiebe. -

Da e
r bis drei bereits zählen kann, ſo kann

e
r

ſich zuſammenfingerln: 1
) Schläge vom Lehrer,

2
)

Hiebe vom Hupfaufbauer und 3
)

fürchterliche

Wichſe vom Vater, wenn dieſer die Geſchichte er
fährt. Schwänzt der Franzl aber die Schule, ſo

fallen die erſten Schläge weg. Richtig fand e
r tags

darauf den Weg zur Schule nicht und drückte ſich

in den Bergwald, um dort zu warten, bis die Schule
aus iſ

t

und der Heimweg angetreten werden kann.

Und wie gewöhnlich kommt der Hachenfranzl auf
dem Hofe an, feuert ſeinen Schulranzen in die Ecke
und beſtürmt die Mutter um ſein „Trumm“ (Stück)
Brot. Mitleidig meint die Bäuerin: „Mei, Franzl,
heunt kriagſt woltern viel Schläg!“

Der Bub legt wie in einer Vorahnung des
Kommenden die Hände auf den Körperteil, der
vorausſichtlich demnächſt von Vaters Stock wird
bearbeitet werden und ſtimmt zum voraus ein tiroliſch
indianiſches Klagegeheul an. Und d
a iſ
t

der zorn
glühende Vater auch ſchon, die Branderlgeſchichte iſ
t

verraten, der Hupfaufbauer hat ſi
e perſönlich wut
ſchnaubend auf den Hachenhof gebracht und fürchterlich
geſchimpft. Wohl verſprach Franzls Vater ſeinen
Buben gründlichſt zu beſtrafen, aber das war dem
Hupfauf nicht genug. Ein Vater, deſſen Bub
ſolchen Frevel verübt, iſ

t mitſchuldig des gottes

läſterlichen Frevels; wahrſcheinlich iſ
t

der Bub dazu
„angelernt“ worden, und der Hupfauf bedanke ſich
dafür, daß man durch das Branderlneſtausnehmen

ihm ſeinen Hof anzünden wollte und vielleicht noch
will. Eine ſolche Beſchuldigung nahm nun der
Hachenbauer nicht gutwillig hin, ein Wort gab das
andere, faſt wären die beiden Bauern handgreiflich

geworden und in bitterſter Feindſchaft ſchieden die
ſonſt gut miteinander geſtandenen Nachbarn. Und

a
n a
ll

dem iſ
t

der Franzl ſchuld, wehe ihm. Der
Bauer klopft ſeinen Buben, daß der Staub auf
wirbelt, der Bub ſchreit, als ſtäke e

r am Spieß,

aber unermüdlich ſauſen die Hiebe. Der Bäuerin
ward ſelber Angſt. „Bauer, Du derſchlagſt ja den
BUben!“

„Meinetwegen, iſ
t

kein Schad' darum!“
„So,“ rief giftig die Bäuerin, „der Franzl iſcht

mein Bub' aa, i laß 'n mir net umbringen.“ Und
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reſolut griff ſi
e

nach dem Stock. Aber der wütige

Bauer verſtand keinen Spaß, der Stock ſauſt weiter,

und jetzt erwiſcht auch die Bäuerin einige kräftige

Hiebe. Der Franzl aber benützt die für ihn günſtige
Wendung und entflieht mit grün und blau ge
ſchlagenem Körper.

Jahre ſind ins Land gezogen, die Zeit, die
ſonſt alle Leiden und alle Gegenſätze mildert, ſi

e

hat in den nachbarlichen Beziehungen der beiden

Bauernhöfe keine Aenderung gebracht. . Eine er
bitterte Feindſchaft blieb beſtehen und machte jeden

Verkehr unmöglich. Die Alten wichen einander aus
und die Jungen prügelten ſich auf dem Wege zur Schule.
Die Branderlneſter ließ fürderhin der ſtämmig

heranwachſende Hachenfranzl ſauber in Ruhe, dafür
aber war ſelbſt auf dem höchſten Baume kein Wald
vogelneſt ſicher vor ſeinen raubgierigen Händen.

Der kränklich gewordene Vater war dem Bürſchchen
nimmer Herr; ans Bett durch lange Zeit gefeſſelt,
vermochte e

r

des Buben Treiben nicht mehr zu

kontrolliren. Der Aufſicht los, drückte Franzl ſich
von der Bauernarbeit, wo e

s ging und kletterte

lieber hinauf in den Hochwald, wo die Holzer ihn
bald alle Schliche lernten, wie man dem Wild nach
geht und e

s

dem Jäger zum Trotz zur Strecke bringt.

Drüben auf dem Hupfaufhofe wuchs der gleich

altrige Hupfaufbub prächtig heran, wie auch das

Töchterchen Wabi (Babette) mit den rötlichblonden
Haaren, ſo daß der alte Hupfauf ſein Mädel ſcherz
weiſe oft ſein „Branderl“ nannte. Als Jagd
eigentümer des Seitengrabens bis hinaus a

n

den

Achenſee nahm der Bauer nun auch ſeinen Buben
mit ins Holz, auf daß er das edle Weidwerk lerne
und birſchgerecht werde auf dem Hochſtand.

Und der junge Hupfauf begriff raſch und ſchoß
ſein Gamſerl ſo ſicher herab von der Felswand wie
der Alte ſelber. Und je länger e

r das Weidwerk
trieb, deſto grimmiger ward ſein Haß gegen die
Raubſchützen, die im Hupfaufrevier ſich immer mehr
fühlbar machten. Sie zu erwiſchen hielt freilich
ſchwer, der Hupfauf hatte keinen Jäger vom Fach,

e
r und ſein Sohn Xaverl ſchoſſen ſich ihr Wild

nach Bedarf ſelber ab, und ein Bauer kann nicht
wie ein Jäger immer im Revier ſein. Die Jagd

aber vergeben, verpachten, was er von ſeinen Vätern
übernommen, das thut der Hupfauf, ſo lange e

r

d
ie Augen offen hat, nicht. Zudem liegt ihm das

Jagern zu ſehr im Blute.
Faverl iſt, den Stutzen und Schmerfer umge

hängt, ausgezogen, um im Hochwald eine Sulze für
das Rotwild anzulegen, das bekanntlich Salz ſehr
gerne nimmt. Tapfer ſchreitet der prächtig heran
gewachſene Burſch aus, der Weg iſ

t

weit durch den
bergigen Wald bis hinaus a

n

den See. Aufmerkſam

beobachtet e
r alle Anzeichen, das Inſiegel, den Ab

druck der Fährte, wenn ein Stück Wild über weichen
Boden zieht und ihm a

n

den Schalen Erde kleben
bleibt, die ſpäter abfällt, und die Himmelszeichen,

wenn der Hirſch durch eine Dickung zieht und dabei
Laubblätter mit dem Geweih umwendet oder dünne

Aeſte knickt. Oben in der Nähe der alten Sulz
eräugt Xaverl auch ſchon einen ſtarken Hirſch und

UeberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte. IX. 3
,

langſam ſucht e
r

nach der Krone des Zwölfers, das
charakteriſtiſche Merkmal, wenn von der Gabel des

normalen Zehnenders die Hauptſtange rückwärts
knieförmig heraustritt, mit der Spitze nach innen
gekehrt. Das Ende der Hauptſtange tritt mit den
beiden Gabelenden a

n

einem und demſelben Punkte

der Hauptſtange hervor, was den Charakter der

Krone ausmacht. Der Kaverl kriegt ſchier das
Hirſchfieber wieder bei dieſem Prachtanblick des ſtarken

Hirſches. Soll er ſich anbirſchen? Der Wind wäre
gut, und ſo im Vorbeigehen einen Kapitalhirſch

ſchießen, der Vater würde nicht wenig gucken.
Während Kaverl noch überlegt, tuſcht e

s

oben und
vielfältig donnert der Schuß in den Wänden. Den
Faverl reißt e

s

ſchier um – ein Raubſchütz im

Revier! Schußfertig ſpringt er aufwärts, jetzt iſ
t

ihm

der Hirſch gleichgiltig, e
s gilt, den Wilderer zu

fangen. Der Raubſchütz ſpürt ſofort den Verfolger

und ſucht Deckung von Baum zu Baum. Ihm nach
im raſchen Laufe der Kaverl, bis die Lärchen und

Buchen zurückbleiben und Latſchengeſtrüpp auf den

Wandabſturz führt. Der Raubſchütz wendet plötzlich,
zielt und gibt Feuer auf den Verfolger.

Haarſcharf fährt der Kugelſchuß a
n Kaverls Ohr

vorbei. „Franzl,“ ruft e
r,

„jetzt g'hörſt mein !“

Doch Franzl, der einſtige Schulkamerad des Hupf
aufbuben, lacht höhniſch. „Heunt n

o nöt!“ ruft er

und ſpringt der Felswand zu
.

Feuer auf den
Schulkameraden zu geben, kann ſich Kaverl doch

nicht entſchließen, aber hetzen will e
r ihn, bis e
r

ſich gutwillig gibt. Franzl, der Raubſchütz, ahnt
dieſe Abſicht und ſpringt tollkühn die Steilwand
hinab. Wie gelähmt von Entſetzen ſteht oben am

Rand Kaverl und blickt in die gähnende Tiefe, die
Schlucht iſ

t

wohl a
n dreißig Fuß tief, der Raub

ſchütz muß zerſchellt unten liegen. Aber vielleicht

kann Kaverl ihm doch Hilfe bringen. Den Sprung

nachzumachen wäre Wahnſinn; aber ein Steigl führt,

wenn auch auf ſtundenweitem Umwege, a
n

den

Felſen hinab in die Schlucht, und dieſen Pfad
klettert Kaverl mit der Gewandtheit des Gebirgs
jägers hinab.

Wie e
r

aber auch ſuchen mag am Fuße der

Steilwand und in der ganzen Schlucht überhaupt,

e
r findet keine Spur vom Franzl, wo e
r

deſſen

zerſchmetterten Leichnam zu finden glaubte. An
den paar Latſchen, die aus den Felsniſchen kümmerlich
hervorragen, hängt er auch nicht; wo iſ

t

der Burſch

wohl hingeraten? Unbegreiflich dieſes Verſchwinden.
Einmal herunten a

n

der Thalſohle, entſchließt

ſich Xaverl zu einem Viertel Roten auf den Schrecken
beim Dorfwirt am See, ſpäter will e

r nochmals

ins Revier, den zweifellos von Franzl angeſchoſſenen

Hirſch anſprechen. Dem Wirtshauſe nahe gekommen,

traut Kaverl ſeinen Augen nicht, dort unter der

Wirtshausthür ſteht leibhaftig der Franzl, heil und
geſund und lacht vergnügt über das entſetzte Geſicht
des Kaverl.

„Menſch, biſt wirklich heil aber (herunter)?“

„J ſchon, i!“
„I hon Di toter glaubt und in der Schlucht

g'ſuacht.“

43
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„Glaub's gern, aber ſellene Freud mach' i Dir
nöt. Und derwiſcht haſt mi nöt, hiazt kannſt ma
aa nir anhab'n.“
Das war richtig, in flagranti war der Raubſchütz

nicht erwiſcht, alſo gibt es auch keine weitere Folgen.

Faverl kann dieſen Todesſprung mit ſolch glücklichem
Ausgang nicht begreifen und in Geſellſchaft des
Raubſchützen mochte er nach dem eben ſtattgehabten

Rencontre aber nicht bleiben und ſo ſtieg er wieder

aufwärts ins Revier.
Die Neuigkeit, daß der Hachenfranzl Raubſchütz

geworden, war groß für den Hupfaufbauern, ſi
e

verminderte den Haß gegen die Bewohner des
Hachenhofes nicht, und hoch und heilig verſchwor ſich
der alte Bauer, den Lumpen unſchädlich zu machen

in Revier.
Vom Hachenhofe geht langſam ein Trauerzug

auf dem ſchmalen Sträßlein hinab die Leiten ins
Thal zum Kirchhof; der alte Hachenbauer hat das
Zeitliche geſegnet, jetzt führt man ſeine Leiche mit
brennenden Lichtern hinaus zum Gottesacker am See.

Thränenden Auges und betend geben die geſamten

Inwohner des Hachenhofes dem Toten das letzte
Geleite. Auch dem Franzl iſt's weh ums Herz;

erſt kürzlich hat e
r

dem Tode ſelber ins Auge
geſchaut durch den haarſträubenden Sprung in die
Schlucht, e

r hat ſein Leben riskirt eines Hirſches
wegen und nun fühlt e

r

bei aller Wildheit doch,

wie ernſt und majeſtätiſch der Tod iſt. Und wie
gut war doch ſein alter Vater! Seine Erzählung

vom Branderl aus der Kinderzeit kommt ihm wieder

in die Erinnerung, wie ſchlecht hat e
r

doch dem

Vater ſeine Güte gelohnt. Haß und Feindſchaft
heraufbeſchworen, einen Lebenswandel geführt wie

ein gemeiner Lump, ſtatt zu arbeiten, fremdes Wild
geraubt! Wie weh muß das dem kranken Vater ge

than haben! Die Reue zieht ein im Herzen, und in

Gedanken gelobt er Beſſerung auf dem Gange hinter
der Leiche.

Vom Dorfkirchlein läutet die Sterbeglocke weh
mütig hin über den See, der heute wie in Trauer

d
a liegt, die Berge verhüllt im grauen Nebel, als

wollten ſi
e

den Trauerzug eines verſtorbenen Berg
bewohners nicht mitanſehen. Der Trauerzug iſ

t

a
n

der Kirche angelangt, man hebt den Sarg vom
Wägelein, der Mesner bringt das Bahrtuch und
breitet es über den rohgezimmerten Sarg. Schluchzend
umſtehen die Hachenleute die Leiche, die der Geiſt
liche im Ornat einſegnet unter frommem Gebete.
Schmerzerfüllt blickt der Franzl auf, wie der Sarg
gehoben wird, um zur Grabſtätte getragen zu werden.

Er zuckt zuſammen, das iſt unmöglich, dort neben
den Weibsleuten des Trauerzuges ſteht Hupfaufs

Wabi im Trauerkleid. Das liebe Mädel iſt herab
gekommen, dem Todfeinde ihrer Familie die letzte
Ehrung zu erweiſen in chriſtlicher Nächſtenliebe.
Niemand ſonſt vom Hupfaufhofe iſ
t erſchienen, bloß

das gute Mädel iſt da, zu beten für den armen
Toten. Vor Rührung und Schmerz zuckt Franzls
Her3, er möchte aufſchreien und laut weinen, aber

e
r hat keine Thräne im Auge, ihm iſ
t

ſelber zum

Sterben weh. Der ſchwere Sarg rutſcht krachend

in die Tiefe, dumpf kollern die Erdballen nach, der

Prieſter beſpritzt das Grab mit geweihtem Waſſer:
Requiescat in pace!

Die Leute zerſtreuen ſich nach dem Gottesdienſt;

die Wehmut im Herzen treten die Trauernden den

Heimweg an. Dort auf dem Pfade, der zum Hupf
aufanweſen führt, ſchreitet die liebliche Wabi heim
wärts im Gefühle, ein gutes Werk verübt zu haben.
Freilich, der Vater wird ihren Beileidsgang nicht
gut heißen in ſeinem Haß gegen die Hachenſchen,

aber ihr Herz ſagt ihr, daß ſi
e

recht gethan. Und

daß ſi
e

unbeachtet geblieben iſt, das freut das gute

Mädel.

Wabi biegt in den Hohlweg ein, noch ein Halb
ſtündchen und ſi

e iſ
t

wieder daheim. Wer ihr wohl
nachkommen mag, eilige Schritte werden hörbar,

das Mädel blickt ſich um: „Jeß', der Franzl!“
„Wabi, Wabi!“ ruft e

r und iſ
t

mit Rieſen
ſchritten a

n

ihrer Seite. „Vergelt's Gott tauſend
mal für Dein Beileid und Mitgang!“ ſtammelt e

r.

„Iſcht gern g'ſcheh'n, armer Franzl! Iſcht decht
traurig, den Vatern zu verlier'n.“

„Wohl traurig! Aber Dein Mitgang iſcht ein
guater Troſt, Wabi. I dank Dir!“
„Nichts zu danken, Franzl, m

i

hat mein Herz

abitrieben zum Totenamt.“

„Na hat's Dein Vater gar nöt verlaubt?“
„Sell nöt! Er woaß e

s

nöt.“

„Nacha noch viel tauſendfach
Wabi!“

„B'hüat Di Gott, Franzl, und bleib fürder
brav, gel!“

„Ja, i gelob's, Wabi. B'hüat Di Gott aa!“
Ein unnennbares Gefühl im Herzen ſteigt der

Franzl quer durch den Wald hinüber zum väter
lichen Anweſen. Jetzt iſ
t

e
r ja Bauer auf dem
Hachenhofe. Soll der Jungbauer ſeinen bisherigen
Lebenswandel fortſetzen? Nein, tauſendmal nein,
ſagte ihm ſein Gewiſſen, e

r will umkehren, auf daß
ſein altes Muatterl noch Freude a

n

ihm erlebe.

Und wie hat decht d
' Wabi g'ſagt: „B'hüat Di

Gott, Franzl, und bleib fürder brav, gel!“ Ja,
auch d

' Wabi ſoll zufrieden werden mit ſeinem
Lebenswandel.

mehra Dank,

- -

Was der Förſter von Achenkirch dem Hupfauf

bauern ſchon oft geſagt hatte von der Windbruch
gefahr, wozu der Bauer ſtets äußerte, e

s wird dem
Wald nicht ſo viel machen, das iſ

t

zur Wahrheit
geworden. Der Bauer ließ ſchlagen ohne jede

Rückſicht auf Hiebrichtung und Schlagfront. Die
brutale Art öffnete den Wald dem ſturzgefährlichen
Wind juſt auf der verkehrten Seite. Der Förſter
will den Schlagfronten eine Richtung geben, welche
möglichſt ſenkrecht auf der Richtung des Windes
ſteht, und der Hieb ſoll entgegengeſetzt vom Winde im

Beſtand beginnen.

„G'ſchlag'n wird, wo i will!“ ſagt der Bauer
und a

ll

die weiſen Lehren des Forſtamtes, daß
Bäume zunächſt a

n

der Schlaglinie, bisher im

Schluſſe aufgewachſen und a
n

den ſtarken Windanfall
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nicht gewöhnt, gebrochen oder geſchoben werden,

werden nicht beachtet.

„Die paar Baamerln bedeuten nix im Hochwald!“
Freilich, was verſteht ein bockbeiniger Bauer vom
Wert des Kronenſchluſſes und den Gefahren der
Lücken darin, in die ſich der Wind einlegt, ſi

e

durch

ſteten Umſturz neuer Bäume immer erweitert und
ganze Beſtände bricht. Was bedeutet die Beſäumung

der Schlagfläche, wenn der Waldbeſitzer nicht

hören will!
Der Hieb beginnt, wie e

s
der Bauer haben

will. Der Wald iſ
t groß genug und das Wild

hat noch Schutz in Hülle und Fülle. Brummend

iſ
t

der Förſter fort und ſchimpft innerlich über den
bockenden Bauern, der ſich ſeinen ſchönen Wald auf
ſolche blödſinnige, forſtwidrige Art ſelber ruinirt.
Auch der Bauer iſ

t ärgerlich über den förſterlichen
Einſpruch und um auf andere Gedanken zu kommen,

geht e
r,

die Büchſe umgehängt, hinüber ins Revier
am See. Warum e

s

den Bauern gerade auf den

Felsbuckel zutreibt, der wegen ſeiner Unwegſamkeit

mit Recht ſo verſchrieen iſt, weiß der Bauer ſelber
nicht. Ehe er e

s merkt, iſ
t
e
r in den Felſen drinnen,

und wohl oder übel muß e
r jetzt weiter in die

Wildnis, wenn e
r

die Schneide des Bergrückens er
reichen will. Dort a

n

der Felsbuchtung, wo ein

Bächlein in einer ſteilen Reuſchen herabrieſelt, hat

e
r im vorigen Jahre ein paar Bäume legen laſſen,

damit man trockenen Fußes über das Bett des
Wildbaches gelangen kann. Die arg verwitterten
Stämme liegen noch da, aber vom Schaumſturz

ſtets benäßt, ſind ſi
e faul und ſchwammig geworden.

Muß ſi
e wieder erneuern laſſen, denkt der Bauer,

und diesmal werden ſi
e

ſchon noch halten. Eben

betritt er die gefährliche, ſchmale Notbrücke, d
a

knirſchen

Steine hinter ihm unter dem ſchweren Tritt eines
genagelten Bergſchuhes, raſch wendet der Bauer und
erblickt den Hachenfranzl, der zuſammenzuckt, wie e

r

den Hupfaufbauern erblickt.
„Halt, Lump!“ ſchreit der Bauer und reißt die

Flinte von der Achſel, um ſich ſchußfertig zu machen.
Im ſelben Augenblick gibt der morſche Baumſtamm
nach, rutſcht und kollert, ehe der Bauer auf den

zweiten naſſen Baumſtamm treten kann, in die
Tiefe, mit einem gellenden Schrei ſtürzt der Bauer
dem Stamme nach. Gurgelnd rauſcht der Bergbach

über den Abgeſtürzten, und rot färben ſich die

Wellen tief unten.

Nicht einen Augenblick beſinnt ſich Franzl, das
Rettungswerk zu beginnen. Von Felsblock zu Fels
block ſchwingt e

r

ſich abwärts, ſpringt kühn über
die vielen Wandeln, bis eine Steilwand ihm den
Weg verſperrt. Sie umgehen, bringt zu viel Zeit
verluſt, zu einem Sprung iſ

t

ſi
e

doch zu hoch, aber

einmal iſ
t

dem Franzl ja der Todesſprung gelungen,
jetzt gilt es ein Menſchenleben, warum jetzt zaudern!
Franzl kriecht a

n

den Abhang des Felſens, ein

Blick hinunter belehrt ihn, daß ein Hinablaſſen a
n

den einzelnen Latſchenbäumchen möglich iſt, wenn –
die dünnen Stämmchen das Gewicht eines Menſchen

aushalten. Reißen die Wurzeln aus den Felſen
niſchen, dann freilich iſ

t

der Sturz in die grauſige

Tiefe ſicher. Franzl macht das Zeichen des Kreuzes,

und ſchon hängt er a
n

den Aeſten der Zwergkiefer,

immer tiefer greifend. Ein tollkühner Abſtieg in

freier Luft! Ein neues Hindernis! Der Latſchen
wuchs hört plötzlich auf, die Felswand prallt ſenk

recht nieder. Nun muß Franzl den Sprung auf
etwa zwanzig Fuß wagen, e

s gibt für ihn keine
andere Wahl. Seine Fäuſte laſſen den "letzten Aſt
los, der Burſch ſauſt hinunter. – – – – –

„Ach,“ ſeufzet der Hupfaufbauer und will ſich
aufrichten im Bett.

-

„Gott ſei's gedankt, der Vater iſ
t

wieder bei

Sinnen!“ ruft die abgehärmte Wabi, die tagelang

und die vielen Nächte hindurch den bewußtloſen

Vater gepflegt hat, ſeit ihn ſelber todesmatt der

Franzl auf den Hof geſchleppt hat. Der brave
Burſch wurde ſelber ohnmächtig, kaum daß e

r

den

bewußtloſen Bauern a
n

der Thüre abgeliefert. Was
geſchehen, wie ſich das Unglück ereignete, konnte

Wabi nicht erfahren. Sie mußte von den Knechten
den armen Franzl auf ſeinen Hof tragen laſſen und
den armen Vater nahm ſi

e ſelber, unterſtützt von
der ſchier ratloſen, verzweifelnden Mutter, in die
Pflege. -

Wie das Unglück kam, vermochte der alte Bauer
erſt nach mehreren Tagen bruchſtückweiſe zu erzählen.

Schuld iſ
t

nach ſeiner Meinung der Lump Franzl.
„Nöt mögli!“ ruft Wabi aus. „Der Franzl

hat'n Vatern ja raufg'ſchleppt und war ſelber ſo

zerſchunden, daß er ohnmächti a
n

der Hofthür z'am
g'ſunken iſt.“
„Wer, der Franzl?“
„Ja, freili!“
„Sell begreift a anderer!“ murmelt der Bauer

und ſinkt zurück in die Kiſſen.
Drüben auf dem Hachenhof liegt der Franzl

auf dem Schmerzenslager, aber ſeine Jugendkraft

bringt ihn ſchnelle wieder auf d
ie Beine als den
alten Hupfaufbauer. Gleichmütig, als wenn nichts
geſchehen, geht e

r

der Bauernarbeit wieder nach und
beaufſichtigt ſeine Knechte. Zum ſelber mithelfen

bei der groben Arbeit iſ
t

e
r freilich noch zu ſchwach,

der ſtarke Blutverluſt hat ihn etwas bös mitgenommen.

Gottlob, daß der Schädel den Sturz ausgehalten
hat, die Geſchichte hätt' doch recht dumm ausfallen
können, meint der Franzl, und ſein Muatterl gelobt

eine Wallfahrt für den glücklichen Ausgang. „Wie's
eppan (etwa) dem Hupfaufbauern geaht?“ fragt der

Franzl ſein Muatterl und im ſelben Augenblick tritt
mit einem „Grüaß Gott beinander“ die Wabi in

die Stube. -

Na, die Ueberraſchung! Seit der Branderlge

ſchichte hat keines mehr von den Hupfaufiſchen den

Hachenhof betreten, das iſ
t jetzt a
n

die achtzehn

Jahre her. Und jetzt kommt die Tochter, lieblich
erblüht zur Jungfrau, um nachzufragen, wie's dem
Retter des Vaters geht. Dem Franzl hammerlt
das Herz, heiß ſtrömt ihm das Blut zu Kopf: Die
Wabi iſt 'kommen, nach ihm zu fragen, die liebe,

gute Wabi. Der Franzl bringt ſchier kein Wort





#
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über die Lippen, ihm hat die Ueberraſchung die
Sprach' verſchlagen. Und zum alten Hupfaufbauern

ſoll der Franzl kommen, der Vater verlangt's, und
die Wabi ſoll den Franzl gleich mitbringen.

Das kann der Franzl ſchier nicht glauben,
die Wabi muß es ihm nochmal ſagen. Dann
nach herzlichem Abſchied und einem innigen Dank

ans Muatterl für das Rettungswerk des Franzl
tritt das junge Paar den Weg zum Hupfauf
anweſen an.

Dem Franzl hat's richtig die Sprach' ganz und
gar verſchlagen, kein Wort bringt er heraus, er
geht ſtumm neben dem bildſauberen Mädchen her,

nur ſeine Augen glänzen vor Seligkeit.

Da muß wohl das Dirndl 's Reden anfangen:
„Haſt Wort g'halten, Franzl, biſcht woltern brav
worden, wie's D' es verſprochen haſt damals auf'm
Hoamweg vom Totenamt. Hiazt iſcht's Danken an
mir, vergelt's Gott tauſendmal Dein guat's Werk
am Vatern!“
„O, liab's Waberl, koan Urſach'; iſcht ja von

Herzen gern g'ſcheh'n! Aber wia kimmt's, daß i
auf'n Hupfaufhof kemma ſoll?“
„Der Vater will von Dir nähender erfahren,

wie Du eahm aus der Klamm 'raufbracht haſt.“
„Ja, nein, da iſcht nöt viel z'an erzählen: da

Vater hat mi an Lumpen g'hoaßen und iſ
t abg'ſauſt,

e
h i an Finger hätt' rühr'n kinna.“

„Sei eahm nöt bös, Franzl, wegen dem harten
Wort, i bitt' Di ſchön.“ -

„G'wurmt hat's m
i

ſchon, aber nachi bin i eahm

a
a glei und über die rot' Wand hab' i halt abihupf'n

müaſſen.“
„Jeß, Maria und Joſef, über die rot' Wand

biſcht awi (hinab)!“
„Woll, woll!“
„Dös hätt' ja Dein Tod ſein kinna!“
„Schau, Wabi, i hon müaſſen, ſonſt waar ja

Dein Vater drunt im Wildbach verblüat und
daſoffen.“
„O, Du guater Menſch, haſt Dein Leben g'wagt

für mein Vatern ſein Leben, wia ſoll i Dir nur
dankell.“ -

Wie ihm jetzt die Zunge geläufig geht, dem
Franzl, immer flotter geht's Plauſchen, 's Dirndl

iſ
t

auch zu nett. O, wenn e
r 's Madel in die

Arm nehmen und nach Herzensluſt abbuſſeln dürfet.
Er hat's ja ſo unmenſchlich gern, das rotblonde
Herzkäferl mit die Rehaugen. Er wundert ſich über
ſeine eigene Kühnheit, daß ihm rausgerutſcht iſt, er

hätt' ja ihr zu lieb den Vatern rausg'holt aus dem
Teufelsgraben. Und die Wabi iſt wohl rot geworden

bis über die Ohren, aber dann hat ſi
e gelächelt,

hat ihn bei der Hand genommen und hat geſagt,

e
r wär halt ihr braver Franzl !

„Dein Franzl wenn i waar, o wie glückſelig
waar i da!“
Und wie e

s

kommen iſt, wiſſen bloß die zwei
Eichkatzerln, die zugeſchaut haben mit den hellen
Aeugelein, die zwei jungen Leut' haben ſich auf

einmal umarmt und geküßt. Ihre Herzen haben
ſich gefunden.

Auf den Hupfaufhof iſ
t

der Franzl am ſelbigen
Tag nicht gekommen, e

s wüßte ja jetzt die Wabi,

wies zugegangen iſt. Dem alten Bauern imponirte

e
s gewaltig, daß der Stolz den Franzl abhielt, ſich

des Bauern Dank zu holen. Wie der Vater aber
wieder hatſchen konnte, d

a zappelte e
r

von der Wabi
begleitet ſelber hinüber zum Nachbarn. Die Hachen
bäuerin wollte den Ofen einſchlagen vor Ueberraſchung,

nach ihrer Auffaſſung ſteht die Welt nimmer lang,

d
a

der Nachbar auf die Todfeindſchaft verzichtet

und ſelber auf den Hachenhof kommt. Einen zweiten -

Ofen hätte die Bäuerin aber eingeſchlagen, wenn ſie

die Zeit dazu gehabt hätte, wie der Hupfauf dem
Franzl die Hand gab und ihm ſo herzlich für
die Rettung dankte, daß allen das Flennen

näher ſtand als das Lachen. Die alte Feindſchaft

iſ
t aus, die Freundſchaft iſ
t

mit Blut beſiegelt und
mit Salurner Rotem wird ſi

e begoſſen, denn das

ſeltene Ereignis der Anweſenheit des Hupfaufbauern
auf dem Hachenhofe will die Hachenbäuerin mit
Wein feiern, grad nobel. Und ſo ſtoßen die Alten
mit den Gläſern a

n

und unten am Tiſch der

Franzl mit der Wabi und gucken ſich ſelig in die
Augen.

Grad hat der Alte den Blick der zwei unten
aufgefangen, nud e

r wußte alles. Nicht nur aus
Chriſtenpflicht hat ihn der Franzl aus dem Abgrund
heraufgeholt, nein aus Lieb' für ſein Mädel hat er

ſein Leben gewagt zum Rettungswerk. Na, iſ
t

teuer
erkauft, Leben um Leben. Und ſo fragt e

r

die

Hachenbäuerin, die vor Vergnügen den Mund nimmer
zubringt, was ſi

e wohl meinet, wenn die zwei d
a

unten ein Paar würden.
„O Jeſus!“ rief die grenzenlos überraſchte

Bäuerin und warf die Weinflaſche um, daß ſich
der herrliche Rote über den Ahorntiſch ergoß.

„Uje, a Kindstauf!“ lachte vergnügt der alte
Bauer, „Bäuerin, Dir preſſirt e
s aber!“

Die Liebsleute ſtellten ſich möglichſt harmlos,
aber der Bauer entlarvte ſi

e

raſch und ergötzte ſich

a
n

der Niedergeſchlagenheit und Verlegenheit.

„So, ſtellt's enk nur recht dumm, i woaß ja
decht, wia i dran bin. Jhon nir dawider, 's gibt

a ſchöni Hochzet!“

Jetzt warf die Wabi vor Ueberraſchung ihr Glas
um. „Preſſirt's Dir a

a r-a ſo?“ fragte der luſtige
Baller.

Und zum Franzl gewendet, ſagte er: „'s Dirndl
g'hört Dein, haſt e

s redli verdeant, aber hiazt laß
ma die Hirſch in Fried und Branderlneſter wirſt
hoffentli koans mehr ausnehmen. Da haſt mein
Branderl, die G'ſchicht vom Branderliſcht halt decht
richti, ſi

e tragen 's Feuer ins Haus,“ und damit
deutete der fidele Bauer auf das rotglänzende Haar
ſeines Mädels. „Du, Franzl, haſt's Branderlneſt
ausgenommen als Lausbub, jetzt kriagſt 's Feuer
ins Haus!“
„Juih! Mein liab's, ſüaß's, guat's Branderl!“

rief der glückſelige Franzl.
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Goethes

s iſt gewiß eine ſchöne Sitte, unſere großen Männer
nicht nur losgelöſt von allem, was Haus und Familie

heißt, dem deutſchen Volke zu ſchildern, ſondern auch in

verſtändnisvollem Eingehen auf die innige Verbindung

zwiſchen Kindheit und Mannheit die Fäden zu verfolgen,

die von der einen nach der andern Zeit hinüberlaufen, zu

ſehen, in weſſen Hut und Pflege die Bildung dieſer großen

Charaktere lag, und wie ſo manche Züge zurückführen auf
Vater und Mutter. Man pflegt dabei namentlich den
Dichtermüttern beſondere Aufmerkſamkeit zu ſchenken, e

s

iſ
t

eine allwärts geltende Anſicht, daß ſich
derKeim dichteriſcher Neigung am ſchnell
ſten im Sonnenſchein mütterlicher Liebe

zur Blüte entfalte, und wenn Ottokar
Lorenz in ſeinem vielbeſprochenen Buche:
„Die Geſchichtswiſſenſchaft in Hauptrich
tungen und Aufgaben“ behauptet, e

s

ſcheine ihm manchmal, als würden die
Geſchichtsbücher in Deutſchland von

lauter Hageſtolzen verfaßt, d
ie

von der
Bedeutung der Frau keine gute Meinung
hätten, d

a

e
r

den Reſpekt vor den
Müttern in der Geſchichte vermiſſe, ſo

mag e
r

damit wohl nach einer Seite hin

Recht haben; bei Goethe aber kann dieſer
Vorwurf, ſeitdem Karl Heinemanns
Buch: „Goethes Mutter, ein Lebensbild
nach den Quellen“*) erſchienen iſ

t,

nicht

mehr zutreffen, und e
s

wäre nur zu

wünſchen, daß von berufener Seite bald

auch d
ie Mutter ſeines großen Freundes

Schiller eine gleich liebevolle Darſtellung
fände.

Hunderte von Beiſpielen bethätigen

den Ausſpruch Schopenhauers, daß das

Kind ſeine geiſtige Begabung von der
Mutter ererbe; e

s

wäre eine dankbare

Aufgabe, dem deutſchen Volke eine Ga
lerie der Mütter unſerer großen Männer zu geben, und
wir begrüßen den hiefür gemachten Anfang in der Biogra
phie „der glücklichſten und herrlichſten der Mütter“ mit
großer und aufrichtiger Freude.

Goethe iſ
t

auch darin univerſell, daß e
r

in der Ab
ſtammung ſeiner Vorfahren den Norden und Süden vereinigt.
Das Geſchlecht der Textor, dem die „Frau Rat“ entſtammte,

hatte in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts ſeinen
Wohnſitz in dem im württembergiſchen Jagſtkreiſe gelegenen

Weikersheim a
n

der Tauber. Goethes Großvater, gleich

dieſem Johann Wolfgang heißend, erhielt von Wetzlar aus,

wo e
r

am Reichskammergericht thätig und mit der Tochter

des aus Frankfurt ſtammenden Kammergerichtsprokurators

Lindheimer verheiratet war, eine Berufung in den Rat der
Stadt Frankfurt, und hier wurde ihm am 19. Februar 1731
eine Tochter geboren, die die Namen Katharina Eliſabeth
erhielt. Bekannt iſ

t

die prächtige Schilderung, d
ie

Goethe

") Verlag von E
. A
.

Seemann in Leipzig. Das reich il

luſtrirte Buch, a
n

deſſenAngaben wir uns in obigenAusführungen
vorwiegend halten, hat im Verlaufe von ſechsMonaten bereits
drei Auflagen erlebt.

Silhouette der Frau Rat.
(Aus Keßlers Gedenkblättern) mag. Am 20. Auguſt 1748 fand die

QM Uffer.

von ſeinem Großvater entwirft, d
ie ehrfurchtgebietende Ge

ſtalt, d
ie

ſtets gleichmäßige wohlthuende Ruhe und Stille,

d
ie ihn ſo of
t

wortkarg erſcheinen ließ, ſeine große Gewiſſen
haftigkeit und Pünktlichkeit im Amte – Eigenſchaften, d

ie

ihn gar wohl zu dem hohen Amte eines Stadtſchultheißen der

freien Reichsſtadt Frankfurt befähigten.

Mit vier Geſchwiſtern wuchs Eliſabeth empor; d
ie

unter

dem Titel „die luſtige Tante“ bei allen Leſern von „Dichtung
und Wahrheit“ in freundlicher Erinnerung ſtehende Johanna
Maria, d

ie

drei Jahre jüngere Anna Maria, der Stamm
halter der Familie Johann Joſt, und
die jüngſte Schweſter Anna Chriſtine,

eine Freundin des jungen Wolfgang,
waren teils die Geſpielen ihrer Kinder
zeit oder der Gegenſtand der erſten Re
gung mütterlicher Sorgfalt. Eliſabeth
ſelbſt war ein Mädchen mit Heiterkeit
und Witz, ihre Neigung zu unterhal
tenden und belehrenden Büchern zeigte

ſich ſchon in ihrer Jugend, und ihr Ab
ſcheu vor häuslichen Arbeiten, ſowie

ihre Vorliebe für ſchöne Kleider trugen
ihr bei den Geſchwiſtern den Namen der
„Schweſter Prinzeß“ ein.

E
s

erſcheint wohl nur als natürlich,

daß die ſchöne Tochter des erſten Beam
ten der Stadt gar bald d

ie Augen der

Männerwelt auf ſich lenkte, und eben
erſt war ſie den Kinderjahren entwachſen,

als ſich der kaiſerliche Rat Johann Kaſpar

Goethe um die Hand Eliſabeths bewarb
und auch das Jawort erhielt, trotzdem
wohl die Neigung des ſiebenzehnjährigen

Mädchens zu dem um einundzwanzig

Jahre älteren und etwas pedantiſchen

Manne keine allzu große geweſen ſein

Trauung des kaiſerlichen Rats und
Doktors beider Rechte Johann Kaſpar Goethe mit der
Jungfrau Katharina Eliſabeth Textor ſtatt. In das Haus
auf dem Hirſchgraben zog „Frau Aja“, wie ſi

e ja ſpäter

von allen ihren Bekannten und Freunden genannt wurde,

mit ihrem Gatten ein.

Und als ih
r

am 28. Auguſt 1749, im zweiten Jahre
ihrer Ehe, e

in Sohn geboren wurde, gab es keine glücklichere

Frau mehr als ſie. Liebevoll und nachſichtig behandelte die
Frau Rat ihren Wolfgang und deſſen Schweſter Kornelia; „der
frommen, gottesfürchtigen Mutter erſte Aufgabe war e

s,

in

das jugendliche Herz d
ie

Liebe zum Schöpfer einzupflanzen

und ihn mit dem gütigen Gott bekannt zu machen;“ d
ie

aufrichtige Frömmigkeit der Mutter mag dem Knaben über
manche religiöſe Skrupel hinweggeholfen haben, ihre Neigung
ging ſchon damals zu den Stillen im Lande, und auch
dann, als Unruhe und Sorge im Hauſe einkehrten, als
Kinderkrankheiten und der Tod zweier Töchter und eines
Sohnes der Mutter viel Herzeleid brachten, behielt ſie doch
ihre Zuverſicht und ih

r

feſtes Gottvertrauen. Wozu Näheres
berichten von der Kindheit und Jugend Goethes; wer weiß
nicht von ſeinem Aufenthalt in Leipzig und Straßburg,

von ſeiner Thätigkeit in Wetzlar und dem Beginn ſeiner
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Advokatenthätigkeit in Frankfurt, von ſeiner Jugendliebe

und ſeinen Leiden. Manches mußte vor den
Vater ver

heimlicht werden. -

jchen Mütter u
n
d

Sohn blieb d
a
s

Vºrhaºs Ä
denkbar herzlichſte – ſie war auch d

ie erſte, d
ie

etwas vom

„Götz von Berlichingen“ erfuhr,
Und alle ihre Hoffnungen

ſollten ſi
ch

auch bald aus glänzende erfüllen. Goethejnit einem Schlage durch d
e
n

Götz von Berlichingen "

berühmter Mann geworden: m
it

deſſen wach

ſendem Ruhm ſtieg d
ie

Zahl d
e
r

Freun

d
e
,

und das Goetheſche Haus wurde
nicht leer von Beſuchen.

Als Karl Auguſt endlich

im Herbſt 1775 Goethe b
e

wogen hatte, nachWeimar

zu kommen, nur zum
Beſuche, wie beidemein
ten, waren dieſemEnt
ſchluß mancherlei
Kämpfe mit dem

Vater vorhergegan
gen. Auch hier

hatte die Mutter
wieder vermittelnd

eingreifen müſſen;

ih
r

Herz ſagte ihr,

daß dieſer Beſuch

des Sohnes eine
Trennung für
immer ſei, allein

ſein Ruhm und

ſeine Freuden
gingen ih

r

über

alles. Ihr gan
zes Sinnen und
Denken war von

nun a
n

nachWei
mar gerichtet; ſi

e

wußte, wie ſich der

Sohn aus der Un
thätigkeit des väter
lichen Hauſes heraus
geſehnt hatte, und e

s

gelang ihr auch mit der
Zeit, den Vater mit dem
Leben und Treiben des

Sohnes auszuſöhnen.
Im Umgang mit den

Freunden und Freundinnen des

Sohnes ſuchte und fand die Frau
Rat Erſatz für deſſen Abweſenheit.
„Ihre Samstagsmädels“ verſammelte ſi

e

einmal in der Woche um ſich; d
a

wurde geſpielt

und gelacht und geſcherzt, und Frau Rat hatte reichlich
Gelegenheit, ſich zu ergehen in der Schilderung ihres herr
lichen Sohnes und ſeiner Thaten.

Mitten hinein in dieſes fröhliche Treiben fi
e
l

d
e
r

Tod
ihrer Tochter Kornelia, die am 8

. Juni 1777 a
n

den
Folgen einer Geburt ſtarb. „Ohne den felſenfeſten Glauben

a
n Gott“ – ſchreibt ſie in dieſen Tagen a
n

Lavater –

„an den Gott, der d
ie

Haare zählt, dem kein Sperling

ehlet, – der nicht ſchläft noch ſchlummert, d
e
r

nicht verreiſt

iſ
t, - der den Gedanken meines Herzens kennt, e
h
e

e
r

noch

d
a iſ
t, – der mich hört, ohne daß ic
h

nötig habe, mich mit
Meſſern oder Pfriemen blutig zu ritzen, – der mit einem
Worte die Liebe iſ

t – ohne Glauben a
n

den wäre ſo

etwas ohnmöglich auszuhalten.“ Die vereinſamte Mutter
ſchloß ſich nun, d

a

der Vater bald darauf ſchwer krank und
beinahe unzurechnungsfähig wurde, nur um ſo inniger a

n

z. -2.
*ate Äste v

"

d
e
n

Sohn a
n
.

Goethes Mutter zu kennen und m
it Ä

geſprochen zu haben, gehörte bald zum guten Ton.
„Ich

muß Goethes Mutter ſehen, da hilft nichts für,“ ſchreibtjandj Mai 1777 a
n Merck, allein erſt im Dezember

konnte e
r

dieſen Entſchluß verwirklichen, und e
s

ware
ſelige

Tage, d
ie

e
r

nun m
it

Kranz und Merck i
n de
r

Casa santa,

wie e
r

das Goetheſche Haus nannte, verlebte. Die ſchönſte

Freude aber war fü
r

ſi
e

d
e
r

Beſuch der Herzogin Anna
Amalia, d

ie

im Juni und Juli 1778 ſich
mehrere Tage in Frankfurt aufhielt und

dort innige Freundſchaft mit Goethes
Mutter ſchloß. Frau Aja war
ganz hingeriſſen von

der Lie
benswürdigkeit d

e
r

hohen

Frau. „Wahr iſts,“ ſo

ſchreibt ſi
e

a
n

d
ie Her

zogin, „ich habe große

und edle Seelen ge
kannt, eine Kletten
berger zum Erem
pel, aber . . Sie
war doch ſozuſagen

Fleiſch von meinem

Fleiſch und Bein
von meinem Bein,

mit einem Wort,

meinesgleichen.

Aber eine Ama
lia kennen zu

lernen !! Gott,
Gott, das iſt kein
Gepappel oder
Geſchwäz, oder

erdachte Ein
pfindſamkeiten,

ſondern ſo wah
res Gefühl, daß
mir die Thränen
anfangen zu lau
fen.“ Und ein gro

ßer Feſttag für das
Haus am Hirſchgraben
war es, als im Sep
tember der Herzog ſelbſt

in Begleitung ihres Soh
nes und Wedels in Frank
furt ankam. Fünf Tage

blieben die Reiſenden dort.

Glückſelig ſchreibt die Mutter a
n

Ä d
ie Herzogin: „Häſchelhans habe ic
h

-Y. zu ſeinem Vorteil ſehr verändert ge

funden. E
r

ſieht geſunder aus, und iſ
t

in

allem Betracht männlicher geworden, ſein mo

- raliſcher Charakter hat ſich aber zur großen Freude

ſeiner alten Bekannten nicht im mindeſten verſchoben – alle
fanden in ihm den alten Freund wieder, – mich hats in der
Seele gefreut, wie lieb ihn gleich wieder alles hatte.“ Be
geiſtert ſpricht ſi

e

ſich über den Herzog aus, und als er mit
Goethe wieder nach Weimar zurückgekehrt war, begannen
traurige und trübe Tage für ſie. Der Gatte war ſeit Jahren
krank, die Tochter to

t

und der Sohn ferne der Heimat. Da
mußte denn der ſchriftliche und perſönliche Verkehr mit den

Weimaranern immer wieder Aufmunterung bringen, und als

d
ie Herzogin im Jahre 1780 ſi
e

zum zweitenmale beſuchte,

wiederholte ſi
e dringend d
ie Einladung zum Beſuche inWeimar,

ſchickte bald darauf ihren zweiundzwanzigjährigen Sohn
Konſtantin zum Beſuch in das Goethehaus und zeigte ih

r

alle Zärtlichkeit einer Tochter für eine Mutter. Der Vater
wurde immer kränker und kränker im Jahre 1780 ſcheint

voller Stumpfſinn eingetreten zu ſein, und als ihn endlich
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im Jahre 1782 der Tod von ſeinen Leiden erlöſte, – kaum faſſen vor Freude. Bei einem Beſuche Luiſens mit
„Ihm iſ

t wohl, denn ſo ein Leben wie die letzten zwei
Jahre, davor bewahre Gott einen jeden in Gnaden,“ ſchrieb
damals Frau Rat a

n

die Herzogin – da mochte auch
ihrem Gatten Nikolovius und drei Urenkeln veranſtaltete ſi

e

ein großes Diner, „wo edler Nierenſteiner duftete“.
Der liebſte Beſuch aber war und blieb für di

e

alte Frau
Frau Aja aufatmen, befreit von einer ſchweren Sorge und derjenige von Chriſtiane Vulpius, der ſpäteren Gattin ihres
der Laſt herber Pflichterfüllung. Der Briefwechſel mit der
Herzogin fand allmälich e

in

Ende.

Sohnes. Das anfänglich, wie wohl begreiflich, kühle Ver
„Ich und alle, d

ie hältnis zwiſchen den beiden Frauen wurde mit der Zeit e
in

ſi
e kannten, ſegnen ihre Aſche – und ihre Werke folgen immer herzlicheres, und d
ie Briefe, welche Goethes Mutter

ihr nach,“ ſchrieb ſi
e

beim Tode von Anna
Amalia im Jahre 1807 a

n
ihren Sohn.

Große Freude war es ihr, als im

Jahre 1790 die beiden Prinzeſ
ſinnen von Mecklenburg-Strelitz,

Prinzeſſin Luiſe, die unver
geßliche ſpätere Königin von
Preußen, und ihre
Schweſter, PrinzeßFrie
derike, zuletzt Königin

von Hannover, aus
Anlaß der Begräb
nisſeierlichkeiten für
Kaiſer Joſef II

.

bei ihr einquartirt
wurden. Und als

im Jahre 1799
Königin Luiſe mit
ihrem Gatten

nach Frankfurt
kam, ließ ſi

e ſo
fort die Frau
Rat holen, und
mit freudigem

Stolz berichtet
dieſe dem Sohn
über den herz

lichen Empfang,

der ihr zu teil
wurde.

Lange ſchon, na
mentlich in den ſchwe
ren Kriegszeiten, unter

denen Frankfurt beſon

ders zu leiden hatte,

war der Frau Rat der
Beſitz des eigenen Hauſes

eine Laſt geworden, allein

erſt im Jahre 1795 gelang e
s,

einen Käufer zu finden. Eine G,

neue Wohnung fand ſi
e

auf dem %

Roßmarkt, und hier nun, in der Nähe
befreundeter Familien und im ſteten Verkehr

mit dieſen, verlebte ſi
e

den Reſt ihrer Tage,

eine „Mutter“ allen denen, die mit ihr in Verkehr traten.
Natürlich war es, daß ihr Sorgen und Lieben in erſter
Linie den Ihrigen galt. Die Kinder ihrer Tochter Kornelia,

die Kinder aus Schloſſers Ehe und vor allen Dingen der
Sohn ihres Sohnes waren der ſtete Gegenſtand ihres
Denkens, und e

s

iſ
t rührend, mit welcher Wärme ſi
e

alle

umfaßte. Und als ſich ihre Enkelin Luiſe verlobte, d
a

ſegnete ſi
e

dieſen Entſchluß mit ganzem Herzen: „Du einzige,

die mir von meiner teuren und ewig geliebten Tochter übrig

geblieben iſt, Gott ſegne Dich! Sei die treue Gefährtin
Deines zukünftigen braven Mannes; mache ihm das Leben

ſo froh und glücklich, als nur in Deinem Vermögen ſteht. –

Sei eine gute Gattin und deutſche Hausfrau, ſo wird Deine
innere Ruhe, den Frieden Deiner Seele nichts ſtören können.

Behalte auch in weiter Entfernung Deine Großmutter lieb

– mein Segen begleite Dich, wo Du biſt.“ Als aber die
gute Frau Rat gar Urgroßmutter wurde, konnte ſi

e

ſich

UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. IX. 3.
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a
n

Chriſtiane ſchrieb, ſind d
ie

ſchönſte Recht
fertigung für d

ie vielgeſchmähte Frau.
Sie ärgert ſich wohl darüber, daß ſie

ih
r

Enkelein nicht ins Anzeige
blättchen ſetzen laſſen darf, allein

ſi
e

ſetzt ſich auch hierüber
hinweg, und als Goethe
dem Bunde mit Chriſtiane

auch äußerlich Geltung

gegeben, war ſi
e ganz

zufrieden. Der letzte
Brief der Frau Rat

a
n

ihre Kinder iſ
t

a
n

die liebe Tochter
gerichtet. Goethes

Sohn Auguſt, das
einzige von meh
reren Kindern

Chriſtianens, das

am Leben blieb,

war das Herz
blatt der Groß
mutter, die bis

in die letzten
Stunden das

Schaffen und

Dichten ihres
Wolfgang mit b

e

geiſtertem Inter
eſſeverfolgte. Stets
erhielt die Mutter
eines der erſtenExem
plare eines neuen
Werkes; am meiſten

Freude bereitete ihr „Rei
neke Fuchs“, „Hermann
und Dorothea“ und „Wil
helm Meiſters Lehrjahre“.

Von ſich ſelbſt ſagt Frau Aja

einmal: „Bücher ſchreiben? Nein,

das kann ic
h

nicht, aber was andere
geſchrieben, zu erzählen – da ſuche ich

meinen Meiſter! !“ – Wer denkt hier nicht

a
n

„Mütterchens Frohnatur und Luſt zum

KS“
s&

Fabuliren“?
Freilich, die Beſchwerden des Alters machten ſich nach

und nach auch bei ihr geltend, aber ſi
e

half ſich über die
ſelben mit gutem Humor hinweg. „Schäme Dich, alte
Rätin,“ ſoll ſie ſich ſelbſt zugerufen haben, „haſt gute Tage
genug gehabt in der Welt und den Wolfgang dazu, mußt,
wenn die böſen kommen, nun auch fürlieb nehmen und kein

ſo übel Geſicht machen! Willſt Du denn immer auf Roſen
gehen, und biſt übers Ziel, über ſiebzig Jahre hinaus.“
Es wäre e

in

ſchmerzliches Gefühl geweſen, wenn dieſem
Leben, das ſich ſo ganz und voll im Sonnenſchein eines

heiteren Gemüts ausgelebt hat, e
in

ſchweres Ende beſchieden
geweſen wäre. Die Kräfte, d

ie

ſi
e

ſo lang in Freud und
Leid getragen hatten, nahmen mehr und mehr ab; dem
Sohn hatte ſie verboten, zu kommen, am 13. September 1808
um d

ie Mittagszeit entſchlief ſie ſanft und ſchmerzlos. „Ihre
Beſonnenheit und der feſte ruhige Mut, den wir in ihrem

44
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Leben bewun
derten, verließ

ſi
e

auch vor und

bei ihrem Tode

nicht. Nur in

den letzten

Augenblicken

ihres Lebens
waren keine

ſichtbaren
Aeußerungen

des Bewußt
ſeins mehr zu

erblicken.“ So
berichtet Fritz
Schloſſer a

n

Goethe. „Un
ſere gute Mut
ter,“ ſchrieb

dieſer einige

Tage ſpäter a
n

Luiſe Nikola
vius, „hat uns

immer noch zu
früh verlaſſen,

dochkönnen wir
uns dadurch be
ruhigen, daß ſi

e

ein heiteresAl

te
r

gelebt, und

daß ſi
e

ſichdurch

den Drang der-
GoethesSchweſterCornelia, Zeiten ſelbſtän

nacheinerZeichnungihres berühmtenBruders. dig durchgehal

ten hat.“

Auf dem Friedhofe der Peterskirche ruht die Frau Rat
neben dem Gatten in der Tertorſchen Gruſt. „Eine deutſche
Hausfrau zu werden“, mahnt ſi

e

einmal d
ie

Enkelin. –

Das iſt ſie ſelbſt geweſen in des Wortes ſchönſter und hei
ligſter Bedeutung, und wir möchten hinzufügen – eine
„deutſche Mutter“, wenn anders dieſes Wort gleichlautend

ſein ſoll mit jener gewaltigen Liebe, d
ie

alles glaubt und

alles hofft und alles duldet, weil ſi
e

denen vertraut, d
ie

ſi
e

ih
r

eigen nennt, weil ſi
e

ihren Kindern nicht bloß Erzieherin,

ſondern vor allem auch Freundin geweſen iſ
t – ſie, die

„Mutter Goethes“. Th. E
.

Der Pragſer Wildſee in Tirol.
(Hiezu eineKunſtbeilage.)

irol iſt kein Land der Seen wie etwa d
ie

Schweiz oder

andere Alpenländer, unter welchen namentlich Ober
öſterreich und Kärnten durch ihre herrlichen, berg

umrahmten Seeſpiegel hervorragen. Wenn man aber von

größerer Flächenausdehnung ſolcher Waſſerbecken abſieht, darf

Tirol gleichwohl ſich rühmen, einige der wundervollſten Seen

zu beſitzen. Ihre Kleinheit bringt e
s

mit ſich, daß ſi
e

auf
geringer Bodenfläche Platz finden, und d

ie engen Verhältniſſe
bedingen dann e

in

um ſo wirkungsvolleres romantiſches Ge
ſamtbild. Solcher Waſſerſpiegel gibt e
s

mehrere in der Dolo
mitregion Südtirols, wie auch in den Centralalpen und in

den nördlichen Kalkalpen. Wir erinnern nur an den Brenner

ſe
e

und den weitberühmten Achenſee. Im großen und
ganzen ſind in Tirol di

e

ſüdlichen Kalkalpen reicher a
n

kleinen
Waſſerſpiegeln als die nördlichen Kalkalpen und die Central
alpen. In der Umgebung von Trient ſind vielgenannt und
von Reiſenden überlaufen: d

ie

Seen von Kaltern, Molveno,

Terlago, Caldonazzo und andere mehr – vom Gardaſee,
der nicht eigentlich ein Tiroler Gebirgsſee iſt, nicht zu ſprechen

Die Perle unter allen tiroliſchen Gebirgsſeen iſ
t

unbe

ſtritten der Pragſer Wildſee, der in einem ſüdlichen Seiten
thale des Puſterthales eingebettet liegt. Eigentlich iſ

t

e
s

ein

Thal mit zwei Aeſten, in deren einem der Badeort Alt-Prags,

in deren anderem die Heilanſtalt Neu-Prags liegt. Zu
letzterem Thalaſte gehört der genannte Wildſee, ein einſames

Gewäſſer inmitten einer ſtillen, äußerſt romantiſchen Natur.

Der Pragſer Wildſee darf als eine Sehenswürdigkeit erſten
Ranges gelten, doch iſ

t e
r,

weil von den Hauptreiſeſtraßen ab
liegend, noch viel zu wenig gekannt. Sein Waſſer iſ

t

von
bewunderungswürdiger Klarheit, und eine Kahnfahrt über

dieſen Spiegel iſ
t

ein förmliches Schweben in der Luft; denn
aus unergründlichen Tiefen blaut das Firmament – als
Reflerbild – herauf, und der mehr als 1300 Meter hohe
„Seekofel“ wirft ſein großartiges Spiegelbild aus der regungs

loſen Tiefe zurück. An den Ufern iſ
t

ſtellenweiſe dunkler
Wald, und das Edelweiß wächſt faſt dicht am Waſſer. In
dieſer Gegend iſ

t

d
ie Idylle noch wenig berührt von der

fieberhaften Haſt des Touriſtenverkehrs. Von Tauſenden,

die das nahe Puſterthal durcheilen, verirren ſich vielleicht

zehn in den Winkel von Neu-Prags und a
n

ſeinen See, und ſelbſt

von dieſenzehnfindet höchſtenseiner Muße und Genuß, in völliger
Abgeſchiedenheit vom lärmenden Alltagsleben bei ſich und in

der Natur Einkehr zu halten. Vor wenig mehr als zwanzig

Jahren wußte man überhaupt nichts von dieſem Alpenmärchen

Die „Bauernbadeln“ in den Pragſer Thälern blühten wie

die Veilchen im Verborgenen. Seitdem haben ſich dieſe Heil
ſtätten dazu bequemt, diejenigen Metamorphoſen a

n

ihrem

Aeußeren und Inneren vorzunehmen, welche ſi
e geeignet mach

ten, Gäſte, die „von weit her ſind“, kurgemäß aufzunehmen.

Trotzdem hört man wenig vom Pragſer Wildſee, während die ſeit

Jahrzehnten überlaufenen bayriſchen und Salzkammergutſeen im
mer wieder ihre Verherrlichung durch Feder und Pinſel finden.

Iürſtliche Wohlthäter im Bürgerkleid

F
7
. April 1792 wurde zu Dornbirn in Tirol Franz

Martin Drexel geboren. In einer katholiſchen Anſtalt

b
e
i

Turin beſchäftigte er ſich beſonders mit Malerei
und als er 1809 in ſeine Heimat zurückkehrte, war dieſelbe
von Franzoſen beſetzt. Um der Konſkription zu entgehen,

flüchtete e
r

nach der Schweiz, wanderte 1817 nach Amerika
aus und ließ ſich in Philadelphia als Porträtmaler nieder.
Praktiſcher als ſonſt d

ie Künſtler zu ſein pflegen, gründete er
ſpäter daſelbſt ein Bankhaus, das ſich bald zu einer der bedeu

tendſten derartigen Firmen in den Vereinigten Staaten ent
wickelte und Filialen in New-York und Paris anlegte. E

r

ſtarb

am 5
. Juni 1863 und hinterließ ſein Geſchäft ſeinen beiden

Söhnen Anton Joſef und Joſef Wilhelm. Sie beide, ihr aus
Bremen eingewanderter Schwager Lankenau und drei Enke
linnen des Stifters der amerikaniſchen Familie haben durch ihre
großartige Wohlthätigkeit Werke ins Leben gerufen, deren Ge
ſamtkoſten auf mehr als fünf Millionen Dollars, alſo über
zwanzig Millionen Mark, veranſchlagt werden. Lankenau
errichtete das 1888 eröffnete Mary J. Drexel Home zum
Andenken a

n

ſeine verſtorbene Gattin und Tochter, das eine
Million Dollars koſtete und ein Heim für alte Leute deutſcher
Abkunft, eine höhere Mädchenſchule, deren Schülerinnen zum

Teil Wohnung und Koſt daſelbſt haben, ein Kinderkranken
haus und das Mutterhaus der lutheriſchen Diakoniſſinnen
umfaßt, Pflegerinnen, die den Krankendienſt im deutſchen
Hoſpital zu Philadelphia verſehen, welchem der Stifter eben
falls alljährlich reiche Unterſtützungen zuwendet. Zwei

verheiratete Enkelinnen des Gründers der Bank legten das
mit 750.000 Dollars dotirte Industrial-Home unweit
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Philadelphia für den Unterricht von Waiſenknaben in den
Handwerken an. Fräulein Katharina Drexel, die jüngſte
Enkelin, nahm den Schleier, warf große Summen für die
Erziehung der Neger im Süden aus, im ganzen anderthalb
Millionen Dollars, widmet aber ihre Kraft und ihr Jahres
einkommen von 400,000 Dollars der Erziehung der Indianer.
Als Mutter Katharina ſteht ſie an der Spitze der „Schweſtern
des heiligen Sakramentes“ und entfaltet ihre Thätigkeit

auf den Indianer-Reſervationen der Vereinig
ten Staaten.

Die neueſte Stiftung, das von
Anton Joſef Drexel mit einem
Aufwand von anderthalb

Millionen Dollars gegrün
dete, im Dezember vori
gen Jahres eröffnete
Drexelinſtitut inPhi
ladelphia iſ

t

eine
konfeſſionsloſe,

techniſcheUniver
ſität für beide
Geſchlechter, in

welcher die
jenigen Fächer
gelehrt wer
den, die ſich
unmittelbar

auf das Le
ben, auf
Handel, In
duſtrie und

ſo weiter be
ziehen. Das
geſchäftliche

Departement

ſorgt für den
Unterricht in

Stenographie,

in der Handha
bung der Schreib
maſchine, Buchhal
tung, Rechnungs
führung, Korreſpon
denz, engliſch Schreiben

und für Vorleſungen
über Gewerbe, Handel,

Finanzen und Rechtslehre. ,

Das Departement d
e
r

mecha- 2 -

nic arts liefert gründliche Unter%
weiſung in den Handwerken, Zeich- “ Goe
nen, Mathematik und ſo weiter, nebſt prak“

b
e

tiſchen Arbeiten in den Werkſtätten und Labora

torien, in den Dampfmaſchinen und elektriſchen Anlagen des

Inſtitutes ſelbſt. Das Departement d
e
r

domestic economy

belehrt Mädchen und junge Frauen über alles, was zu
r

Einrichtung und Leitung eines Hausweſens gehört und d
e
r

zweijährige Kurſus umſchließt Kochkunſt, Putzmacherei und

Schneiderei, Bau, Geſundhaltung, Ausſchmückung, Ordnung

d
e
s

Hauſes, Wirtſchaft, Phyſiologie d
e
s

Menſchen und
Hy

giene, Buchführung, körperliche Uebungen und anderes mehr.

Joſef Wilhelm Drexel endlich, d
e
r

d
ie New Yorker Bank

leitete, trat 1876 vom Geſchäft zurück, u
m

einen künſt

leriſchen und philanthropiſchen Neigungen zu leben. ..
.

E
r
iſ
t

Vorſitzender der New-Yorker
Sanitätskommiſſion,

Schulrat, Präſident der Philharmoniſchen Geſellſchaft, Kurator
des Metropolitan Museum o
f Art und d
e
r National

Academy o
f

Sciences und Direktor des Metropolitan

Opern-House. Auf ſeiner Farm in de
r

Nähe von New-York

werden Arbeitsloſe beherbergt, geſpeiſt, gekleidetund in d
e
r

Land“

'9eß. Vulpius,

wirtſchaft unterwieſen, bis ſie eine Stelle finden. Seine ſehr
bedeutenden Ländereien in Maryland und Michigan ſind in

Parzellen mit Häuſern, Mühlen und ſo weiter geteilt, und
werden a

n

arme Leute zum Selbſtkoſtenpreis verkauft.

Die verſchiedenen Mitglieder dieſer ſeltenen Familie
handeln ſehr weiſe daran, daß ſi

e

ihre großartigen Stiftungen

b
e
i

Lebzeiten machen und ſi
e

nicht erſt als teſtamentariſche
Legate hinterlaſſen. Erſtens genießen ſi

e

die reine und hohe

Freude des Wohlthuns, und dann beſeitigen

ſi
e

dadurch alle Streitigkeiten und Pro
zeſſe, d

ie

von Erben o
ft

hinterher

erhoben werden und die Abſich
ten des Stifters nicht ſelten
vereiteln. So iſ

t gerade

in Philadelphia das

Girardſche Waiſen
haus Gegenſtand

langwieriger g
e

richtlicher Ver
handlungen, die

immer noch nicht

zu Ende ſind,

und die groß
artige Schen
king Tildens,

der im Kampf

um die Prä
ſidentſchaft

der Republik

ſeinemNeben

buhler Hayes

unterlag und

ſechs Millio
nen Dollars

für eineVolks
bibliothek in

New-Y)ork und

andere gemein

nützige Zwecke
ausſetzte,kam nicht

zur Ausführung,
weil ſein Teſtament

als ungiltig erklärt
werden mußte. Dabei

war Tilden ſelbſt ein
ausgezeichneter Juriſt g

e

weſen.

- K. Der in Philadelphia woh* nende Drere gehörte zu d
e
n

WMess” amerikaniſchen Abgeſandten, welche
mit ihre

vor kurzem den mit Getreide und Mehl b
e

laſteten Dampfer „Indiana“ zu
r

Linderung des Hungers

nach Rußland führten. NU. L.

Hp r ü ch e.

Wer weiß, ob als Narr oder Weiſer erſcheint,

Der die Bemerkung gemacht:

Beſſer e
in Narr, der viele zum Lachen gebracht,

Als e
in Weiſer, über den einer geweint.

Du meinſt, daß man klug durch Erfahrung nur werde

Und nie durch des Weiſen Spruch und Dichtung?

Steckt nicht d
e
r

Wegweiſer feſt in der Erde

Und zeigt d
ir

doch deines Weges Richtung? Alb. Roderich

-
#
F
Ä
:
:

l
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Vom Vertrag.
Ein Vortrag*)

V01

R. Ewald.

H§“
Sie wiſſen, habe ic

h

e
s übernommen, Ihnen heute

WK2 einen Vortrag über den „Vertrag“ zu halten.

Aber die Damen haben in der Regel an rechtlichen Er
örterungen kein ſonderliches Wohlgefallen. Ehe ic

h

mich

daher meiner Aufgabe zuwende, möchte ic
h

mir die Fragen
vorlegen: Habe ic

h

mich denn zu einem Vortrag verpflichtet?

Haben ſich d
ie

Damen des Frauenfortbildungsvereins ver
pflichtet, ihn anzuhören? Mit anderen Worten: Beſteht
zwiſchen uns ein Vertrag?

Die Sache wurde ſo eingeleitet:

Eines Tages hub eine Ihrer Vorſtandsdamen etwas
zaghaft an, ſi

e

müſſe nun bald dafür ſorgen, daß a
n

einem

Geſellſchaftsabend e
in Vortrag gehalten werde, ob ic
h

mich

einmal dazu hergebe? Ich ſagte nicht „ja“, ic
h

ſchüttelte nur
ſchwach mit dem Kopf und zuckte die Achſeln; aber ic

h

ſagte

auch nicht „nein“, und d
ie

Dame glaubte daraus entnehmen

zu können, daß ic
h

doch nicht ablehne. Wir kamen dann
auf d

ie Wahl eines paſſenden Gegenſtands, und d
ie

Dame
ſprach, als ic

h

äußerte, ic
h

könnte vielleicht vom „Vertrag“
handeln, ihre gerechte Beſorgnis aus, das möchte zu lang
weilig werden. Damit war d

ie Beratung abgethan. Später
fragte mich noch eine Vorſtandsdame, o

b

ic
h

nicht den erſten

Abend meinen Vortrag halten wolle, und ic
h

erwiderte,

das gehe nicht, ic
h

könne erſt ſpäter. Weiter wurde nichts
beſprochen.

Iſt denn das nun überhaupt e
in Vertrag geweſen? Nur di
e

wenigen Worte gewechſelt; nichts Schriftliches, kein Hand
ſchlag, auch kein Leihkauf zur Bekräftigung, nichts klar aus
geſprochen, kein Wort von Verpflichtung, keins darüber,
wann, wo, worüber der Vortrag ſein, wie lang e

r

dauern
ſollte, o

b

ic
h

leſen oder auswendig herſagen ſollte.

Gewiß kommt Ihnen das nicht wie e
in Vertrag vor

und doch war es vielleicht einer. E
s

bedarf dazu keines
ſchriftlichen, überhaupt keines förmlichen Abſchluſſes, Vertrag

iſ
t jede Uebereinkunſt unter zwei oder mehreren Perſonen

zur Beſtimmung ihrer Rechtsverhältniſſe, und eine ſolche
Uebereinſtimmung braucht nicht durchausdrückliche Erklärungen

getroffen zu werden; e
s genügt dazu jede Handlung, d
ie

ein

Einverſtändnis zu bedeuten pflegt, zum Beiſpiel Nicken auf

einen Vorſchlag, e
s genügt auch e
in Einverſtändnis, das

ſich nur im Zuſammenhang gewiſſer Thatſachen und Aeuße
rungen kundgibt. In alten Zeiten freilich, w

o

e
s

noch
wenig Verträge gab, waren ſi

e

mit einer gewiſſen Feier
lichkeit umgeben; jetzt, foo ſi

e

etwas Alltägliches ſind, machen

wir nicht viel Umſtände damit und halten uns nicht lange

damit auf. Sie ſchließen täglich Verträge, ohne einen Ver
tragsſchluß auszudrücken. Sie gehen zum Bäcker, nehmen
ein Franzbrot vom Ladentiſch und legen drei Pfennige hin:
Sie ſchließen damit einen Kaufvertrag über ein Franzbrot;

Sie gehen auf den Seeberg und trinken eine Taſſe Kaffee:
Kaufvertrag über eine Taſſe Kaffee! Sie laſſen den Tüncher
Ihre Küche weißen! Das iſ

t

e
in Mietvertrag. Ihr Pate

*) Gehalten im Frauenbildungsverein in Gotha.

bringt Ihnen zur Hochzeit eine Stutzuhr, Sie weiſen ſi
e

klüglich nicht zurück: Das iſ
t

ein Schenkungsvertrag!

Als ic
h

nun mit der betreffenden Vorſtandsdame über

den Vortrag ſprach, mußte ſie, obgleich ic
h

ihn nicht eigent

lich zuſagte, doch meine Bereitwilligteit annehmen; mein

Achſelzucken erkannte ſi
e für ein bloßes Widerſtreben; daß

ic
h

nicht geradezu ablehnte, während ic
h

mich in der Regel

deutlich auszudrücken pflege, faßte ſi
e als Einwilligung auf,

und dieſe Auffaſſung beſtätigte ic
h

wieder, indem ic
h

auf

eine Erörterung über einen Gegenſtand einging, und noch

deutlicher war's, als ic
h

ſpäter den Vortrag für den erſten
Abend verweigerte, aber für einen folgenden in Ausſicht
ſtellte. Alles weitere bedurfte keiner Feſtſetzung: die Wahl
des Gegenſtandes blieb mir überlaſſen, wo der Vortrag g

e

halten werden ſollte, war bekannt, d
ie

Zeit konnte nur der
Vereinsvorſtand beſtimmen, die Form blieb wieder mir über
laſſen, auch d

ie Dauer, – daß ic
h

nicht auf lange Geduld

rechnen durfte, wußte ic
h

ſchon.

Inſoferne alſo, als ic
h

meine Zuſage zu einem Vortrag
ſtillſchweigend gegeben hatte, war auf meiner Seite ein
Vertrag fertig, aber zum Vertrag gehören wenigſtens zwei,
und mit wem ſchloß ic

h

ihn? Mit den Vorſtandsdamen,

d
ie

mit mir darüber ſprachen? Sie wollten zwar nicht für
ſich, ſondern für den Verein etwas erreichen, aber trotzdem
könnten ſi
e als die durch den Vertrag Berechtigten und Ver
pflichteten angeſehen werden. Allein natürlicher iſt e
s,

wenn

wir annehmen, daß der Frauenfortbildungsverein durch ſi
e

berechtigt und verpflichtet werden ſollte, und überall im

neuern Vertragsrecht – das iſt ein großer wichtiger Satz– entſcheidet die wirkliche Abſicht des Kontrahenten; aber
wie kann e

in

ſolcher Verein Verträge ſchließen?

Ihr Verein iſ
t

a
n

und für ſich eine Vereinigung mehrerer
durch einen Geſellſchaftsvertrag, um eine Schule zu erhalten

und geſellige und belehrende Abendunterhaltungen zu e
r

langen, und ſo d
ie

weibliche Jugend und ſich ſelbſt fortzu
bilden. Sie wählen einen Vorſtand, damit er gewiſſe Ge
ſchäfte für den Verein beſorge, den Verein vertrete, auch
gegen Sie ſelbſt, d

ie

ihn wählen, zum Beiſpiel in Schul
angelegenheiten. Er vertritt den Verein und damit jedes
Mitglied, Sie alle; und ſo beſtehen in dieſem einen Ver
tragsverhältnis, nämlich der Geſellſchaft, eine ganze Reihe

weiterer Verträge.

Ihr Verein beſteht für ſich, wenn auch durch Sie, er

kann ſogar, denkbarerweiſe, wenn kein Mitglied mehr, ſicher,

wenn auch nur e
in einziges Mitglied vorhanden wäre, noch

forteriſtiren, denn ſein Zweckund Weſen, die Frauenfortbildung,

iſ
t

ein Bleibendes. Das iſ
t

nun noch deutlicher dadurch
ausgeſprochen worden, daß dem Verein kürzlich d

ie juriſtiſche

Perſönlichkeit erteilt worden iſ
t

und e
r

ſich nun noch ſchärfer

von der Vereinigung mehrerer unterſcheidet.

Mit dem geſamten Vorſtand habe ic
h

aber über den
Vortrag nicht verhandelt, ſondern nur mit Vorſtandsmit
gliedern. Dieſe ſind nicht die Vertreter des Vereins. Hatten

ſi
e

vielleicht Auftrag vom Vorſtand? Von einer Vollmacht
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habe ic
h

nichts geſehen. Aber wir wiſſen ja nun, daß ein
Vertrag nicht förmlich abgeſchloſſen zu werden braucht. Hat
vielleicht der Vorſtand die Mitglieder, d

ie

doch für einen
Vortrag ſorgen ſollten, ſtillſchweigend zur Verhandlung mit
mir beauftragt, als die Rede davon war? Dann hätten
wir wieder einen Auftragsvertrag, und hätte ic

h

davon e
r

fahren, ſo wäre ic
h

gegenüber dem Vorſtand zum Vortrag
verpflichtet. E

s

wäre aber auch möglich, daß d
ie Mitglieder

ohne jede Beſprechung im Vorſtand nur in der Meinung
gehandelt hätten, im Intereſſe des Vereins mich um den
Vortrag anzugehen, dann wäre kein Vertrag zwiſchen
mir und dem Vorſtand vorhanden, und doch könnte ic

h

ihm
verpflichtet ſein, wenn e

r

nämlich nachher die Verabredung

zwiſchen mir und den Vorſtandsdamen genehmigt hätte.

Sie könnten zwar auch denken, daß ic
h

mich dazu aus

bloßer Gefälligkeit oder Fügſamkeit gegen die Damen ver
ſtanden hätte, und daß daraus keine ernſtliche Verpflichtung

entſtehen könne. Sie würden ſich aber damit irren. Ob
man etwas verſpricht aus Gefälligkeit oder gegen Entgelt,

o
b

man bloß einem andern nützlich ſein oder helfen oder

für ſich ſelbſt etwas erreichen will, iſ
t

vor dem Recht im

allgemeinen gleichgiltig, und e
s

könnte Ihnen teuer zu ſtehen
kommen, wenn Sie aus Gefälligkeit zum Beiſpiel einen
Wechſel unterzeichneten. Wohl aber kann man ebenſo, wie
man einen Vertrag eingeht, auch wieder die Verpflichtung

durch den Vertrag ausſchließen, indem man zu erkennen
gibt, daß man ſich damit nicht verpflichten will. Ich hätte
alſo etwa ſagen können: Ich möchte wohl einen Vortrag
halten, aber ic

h

ſage noch nichts zu. -

Wie ſteht es nun aber, wenn ic
h

mich zu einem Vor
trag verpflichtet hätte, um die Verpflichtungen derjenigen,

mit denen ic
h

den Vertrag ſchloß? Wozu iſt der Vorſtand
oder vielmehr der Frauenſortbildungsverein gegen mich ver
pflichtet? E

s

wurde mir nicht das Geringſte verſprochen.

Daraus kann man nun wohl folgern, daß ic
h

kein Entgelt

bekommen ſoll und mich nur ſchenkungsweiſe verpflichtet

habe. Aber hätte ic
h

denn gar nichts zu beanſpruchen?

Müßte ic
h

auch vor leeren Bänken den Vortrag halten?
Oder muß der Fortbildungsverein mir ſtandhalten, mich

anhören? Wie viele von Ihnen müſſen hier bleiben, wenn
ich, wie wahrſcheinlich, keinen Beifall finde? Vielleicht nur
der Vorſtand oder die Vorſitzende? Darüber iſ

t

leider gar

nichts ausgemacht und ic
h

wüßte auch nicht, inwieweit darüber

etwa ſtillſchweigendes Einverſtändnis herrſchen könnte, und ic
h

ſehe nun zu ſpät, daß ic
h

mich ſo unvorſichtig verhalten
yabe, mir nicht einmal ein Publikum, geſchweige ein dank
oares Publikum zu ſichern. -

Wenn aber unſer Vertrag nach dieſer Seite unvollkommen

iſ
t,

iſ
t

denn dann überhaupt ein giltiger Vertrag zu ſtande
gekommen? Denn ein Vertrag muß doch über die Ver
pflichtungen beider Teile Klarheit geben. Ich hätte alſo
doch vielleicht glücklich herausgebracht, daß kein wirklicher
Vertrag vorhanden wäre, und brauchte mir nicht di

e

Mühe

zu geben, dieſen Vortrag fortzuſetzen.
Da ſind Sie, verehrte Damen, hierher gekommen, um

einen wohlgeordneten Vortrag zu hören, und nun ſind wir
noch im erſten Anfang der Erörterung, o

b

ein Vertrag vor
liegt, wonach e

in Vortrag gehalten werden muß. Wir haben
dazu auf eine Menge Rechtsverhältniſſe eingehen und ſi

e

unterſuchen müſſen, und ſind doch noch nicht zu vollſtändiger,

klarer Entſcheidung der Frage gelangt. Und wie einfach
dünkte uns alles von vornherein! Da ſehen Sie, was die
Juriſten für ein ſchweres Handwerk treiben, was für ein
bedenkliches Ding ſo ei

n Vertrag iſ
t

und in wie gefährliche

und zweifelhafte Geſchäfte Sie ſich eingelaſſen haben, als
Sie dieſem Verein, den Sie für einen harmloſen hielten,

beitraten und zu dieſem harmloſen geſelligen Abend kamen!

In was für zweifelhafte Verhältniſſe ſind Sie d
a hinein
gelockt worden!

Zum Glück iſ
t

e
s

mit alledem nicht ſo ſchlimm, wie e
s

ausſieht. Denn wie in unſerem Fall unſer zweifelhafter
Vertrag wirklich von beiden Teilen gehalten wird, ſo gibt

e
s

eine Menge rechtlich zweifelhafter, unvollſtändiger, un
giltiger, nicht klagbarer Verträge, welche doch vermöge der
Vertragstreue, die ſchlichten Menſchen inſtinktiv innewohnt,

ohne Widerrede gehalten werden, ja
,
e
s gibt Verpflichtungen,

die das Recht nicht anerkennt und deren Nichterfüllung doch

für ehrlos gilt, – die Spielſchulden.
Und ſodann hilft es den Menſchen nichts, vor dem Ab

ſchluß von Verträgen zu zittern: wir müſſen ſi
e als ein

allgemeines Schickſal der Menſchenwelt über uns ergehen
laſſen, d

ie

weder den Verträgen noch dem Streit darüber
entgeht. Denn der Menſch iſ

t

ein Weſen, das nur in der
Gemeinſchaft exiſtiren kann. Immer drängt e

s

ihn zu

anderen. Kein Einſiedler kann abſolut einſam leben: das
Schickſal eines Salas y Gomez – Sie kennen es aus
Chamiſſo! – dünkt uns e

in gräßliches, und die abſolute
Abſperrung gehört zu den furchtbarſten Strafen. Auch das
Tier lebt meiſtens geſellig, aber die höhere Organiſation des
vernunft- und ſprachbegabten Menſchen fordert unbedingt

menſchliche Geſellſchaft. Wo viele leben, kann der einzelne
ſich der Gemeinſchaft gar nicht entziehen. Jeder lebt nur
mit dem andern und vom andern. Jeder muß ſich mit
dem andern zurechtfinden und verſtehen lernen.

In die menſchliche Gemeinſchaft tritt der Menſch mit
ſeiner Geburt, in dieſer Gemeinſchaft verbleibt e

r

ſein Leben

hindurch. Und ſobald e
r

zum Bewußtſein gelangt, wird

e
r inne, daß e
r

mit anderen Gemeinſchaft haben muß. Die
Form, in welcher er dieſes Gefühl oder dieſe Erkenntnis
ausdrückt, iſ

t

der Vertrag. Schon das Kind ſchließt Ver
träge; wenn die Mutter ihm ſagt: „Schreibe eine Seite
Buchſtaben,“ und das Kind ſich dafür ein Stück Kuchen
ausbedingt, iſt's e

in Vertrag; wenn Kinder ih
r

Frühſtück

mit einander vertauſchen, iſt's ein Vertrag. Aber die Ver
träge der Kinder werden vom Recht nicht anerkannt, weil

e
s annimmt, daß den Kindern bis zum vollendeten ſiebenten

Jahre ein klares Willensvermögen abgeht; für das Kind
ſchließ der Vater oder Vormund giltige Verträge. Nun
erwacht mehr und mehr die Erkenntnis, aber der Minder
jährige kann ſich nicht verpflichten, nur erwerben, zum Bei
ſpiel Schenkungen annehmen. Ein Vertrag indeſſen, und
einen der wichtigſten, ſchließt auch der Unmündige, wiewohl

nur mit Einwilligung des Vaters oder Vormundes, reſpektive
der Mutter, nämlich die Eheſchließung. Das Recht ſpricht

damit aus, daß, wer eine Ehe eingeht, auch wenn e
r un
mündig iſt, nicht nach anderer Geheiß und Wohlgefallen,
ſondern nur mit ſeinem Willen heiraten ſoll, – und Sie
ſind wohl damit einverſtanden? Nach vollendetem einund
zwanzigſten Jahre rückt der Menſch in di

e

volle Handlungs
fähigkeit ein. Nun wird ſein Leben in der Gemeinſchaft
mit anderen Menſchen durch eine Menge von Verträgen

geregelt. Sie leben kaum einen Tag, kaum eine Stunde,

wo Sie nicht einen Vertrag ſchlöſſen. Sobald Sie morgens
erwachen, waſchen Sie ſich und machenToilette; dazu brauchen
Sie Waſſer, das Ihnen – in Gotha – die Stadt ver
kauft, Seife, Waſchlappen, Schwamm, Waſchbecken und

anderes Gerät, Zahnpulver und Zahnbürſte – alles er

halten Sie durch Kauf. So geht e
s

weiter: Hausrat,
Wäſche, Kleider, Schuhe, Putz, Eſſen und Trinken, Woh
nung, Bedienung, Heizung, Licht erwerben wir durch
Verträge.

So von früh bis ſpät! Sobald Sie ausgehen, geſchieht

e
s

faſt immer, um einen Vertrag abzuſchließen. Solche
Verträge aber ſind alltäglich und proſaiſch, intereſſanter

werden Sie d
ie Verlobung finden, d
ie

auch e
in Vertrag iſ
t,

und d
ie Verheiratung, von der wir ſoeben ſprachen. Wenn

Sie dann die Kinder zur Schule ſchicken, ſchließen Sie wieder
andere Verträge a

b

mit den Schulbehörden und Vorſtänden.
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Sie ſelbſt, das heißt dieſer Verein, verpflichten ſich durch
zahlreiche Verträge, jungen Mädchen Unterricht angedeihen

zu laſſen, und ſchließen wieder andere Verträge mit Lehrern

und Lehrerinnen über Erteilung des Unterrichts. So ſteigt
der Vertrag von der Verbindung einzelner mit einander zur
Verknüpfung größerer Mengen und großer Verbände auf.

Das Vereinsleben bedingt eine Menge Verträge. Zur höchſten
Bedeutung gelangt der Vertrag im politiſchen Leben: d

ie

Verfaſſungen – die Staats- und d
ie Reichsverfaſſung mit

den Hausgeſetzen und Domänenabkommen, d
ie Zoll- und

Handelsverträge und andere völkerrechtlichen Uebereinkünfte

unter verſchiedenen Staaten ſind Verträge, die über Wohl
und Wehe von Tauſenden, ja Millionen entſcheiden! Kein
Zuſtand erſtirt, der nicht nötigte, mit anderen Verträge zu

ſchließen, ja ſelbſt im Prozeß iſ
t

d
ie Verhandlung der Gegner

miteinander e
in Vertragſchließen.

Und wie der Ernſt des Lebens allezeit zu Verträgen

führt, ſo auch das Spiel. Die Regeln der Spiele ſind
nichts anderes als durch ausdrücklichen oder ſtillſchweigenden
Vertrag für das Spiel feſtgeſetzteOrdnungen.
Freilich, nicht das ganze Leben iſ

t

durch Verträge g
e

regelt. Ohne ſein Zuthun tritt der Menſch in die menſch
liche Gemeinſchaft, ohne ſein Zuthun beſtehen Satzungen

und Einrichtungen, denen e
r

ſich fügen muß, e
r mag wollen

oder nicht, und die menſchliche Geſellſchaft, wie die Staaten

beſtehen nicht ausſchließlich durch Verträge, ſondern als
etwas geſchichtlich und notwendig Gewordenes. Aber das
geſchichtlich Gewordene wird mehr und mehr zum vertrags
mäßig Geordneten. Die Staaten zum Beiſpiel, d

ie

ſonſt

allein vom Willen eines Herrſchers abhingen, dem jeder

Unterthan unterworfen war, ſind jetzt meiſtens Verfaſſungs
ſtaaten, das heißt durch Vertrag geordnet, und es iſt ei

n

Zeichen zurückgebliebener Kultur, wenn keine Verfaſſung
beſteht.

Je mehr der menſchliche Geiſt das geſchichtlich Gegebene
und natürlich Beſtehende, dem e

r

ſich ſonſt ohne weiteres

unterwarf, der Betrachtung, Erforſchung und Beurteilung
unterzieht, je mehr e

r

d
ie Kritik auch auf d
ie Einrichtungen

der menſchlichen Geſellſchaft anwendet, je mehr e
r erkennt,

daß nicht alles bleiben muß, wie e
s iſt, und zu beſſern

ſucht, u
m

ſo mehr muß ihm der Vertrag dazu dienen, mit

anderen Vereinbarungen zu treffen, u
m Aenderungen in
s

Werk zu ſetzen, u
m

ſi
ch Bundesgenoſſen zu verſchaffen, um

Widerſacher abzufinden.

Wie aber der Fortſchritt in der Erkenntnis, ſo führt

auch d
e
r

beſtändige Werdeprozeß, das Fortſchreiten des

Lebens a
n ſich, das übrigens nicht immer einen Fortſchritt,

ſondern o
ft nur einen Wechſel bedeutet, zu immer neuen

Verträgen. Jede neue Wiſſenſchaft oder Kunſt, jede neue
Lebenseinrichtung, jede Erfindung erfordert neue Verträge;

welche Maſſen Verträge mußten dazu dienen, d
ie Daguerro

typie, d
ie Photographie, den Gasbetrieb, den Dampfbetrieb,

d
ie Telegraphie und Telephonie ins Leben zu ſetzen! Jeder

Wechſel der Mode ruft zahlreiche Verträge hervor: ohne
Verträge gäbe e

s

keine Krinoline, keine Tournure. Dazu
kommt das Anwachſen d

e
r

Bevölkerung. E
s

drängt d
ie

Menſchen immer enger a
n einander, macht ſi
e

immer mehr

von einander abhängig und nötigt ſie, ſich immer beſſer,

immer inniger und zugleich vorſichtiger mit einander zu

verbinden – durch Verträge. Die Verfeinerung d
e
s

Lebens

und das Aufwärtsſtreben der Menſchen zu beſſeren Ver
hältniſſen verſtärken und erweitern den Drang, das eigene

Intereſſe mit dem anderer durch Verträge zu vereinigen.

Auf dieſem Drang beruhen Waiſen- und Krankenhäuſer,
Lebens- und Feuer-, Kranken- und Unfallverſicherung. Und

je höhere Ziele der Menſch verfolgt, je tiefer e
r ins Leben
der Menſchheit eingreift, u

m

ſo bedeutungsvoller ſind d
ie

Verträge, d
ie

daraus entſpringen. Und immer weiter reicht

d
e
r

Verkehr zwiſchen Stadt und Land, von Stadt zu Stadt,

von Land zu Land, von Staat zu Staat, von Volk zu Volk,

von einem Weltteil zum andern, und der Verkehr heißt –

der Vertrag.

Sie haben wohl bisher ſolche Verträge, die nicht von
Ihnen oder Ihren Angehörigen abgeſchloſſen wurden, als
etwas Gleichgiltiges, Sie nicht Berührendes betrachtet, und
doch ſpüren Sie ſehr viele ſcheinbar fremde Verträge un
mittelbar in mancher Lebensbedingung. In Ihre Taſche
zum Beiſpiel greifen d

ie Verträge – Ackerbau-, Handels
und Frachtverträge – durch d

ie Ihnen d
ie Erzeugniſſe der

Landwirtſchaft und Induſtrie geliefert werden, und die
Schutzzölle darauf, die ja auf Verträgen der Reichsregierung

mit dem Reichstag beruhen. Und, um e
s Ihnen noch durch

e
in

anderes Beiſpiel zu veranſchaulichen, haben Sie wohl
ſchon daran gedacht, wie viel notwendig war, damit Sie
auch nur d

ie

kleinſte Eiſenbahnfahrt machen können? Welche

unzählbaren Verträge waren dazu notwendig! Wie viel
Verträge allein dazu, um d

ie Dampfmaſchine und d
ie

Schienenwege zu erfinden und zu erproben, zwiſchen In
genieuren, Kapitaliſten, Gewerbetreibenden, Arbeitern! Wie
viel Verträge zur Gründung der Thüringer Eiſenbahngeſell
ſchaft, Verträge dieſer mit den Staaten, mit den Beamten
und Arbeitsleuten. Wie viel Enteignungsverträge über
Grundeigentum und Rechte! Wie viel Bauverträge mit
Zimmerleuten, Maurern, Schloſſern, Fuhrleuten, Schacht
meiſtern, Erdarbeitern ! Wie viel Verträge mit Holzhand
lern, Eiſen- und Kohlenwerken und dieſer mit Bergleuten

und Schmieden und ſo weiter. Das kleine Eiſenbahnbillet
allein, das Sie erhalten, wie viel Verträge waren dazu e

r

forderlich von der Erfindung der Buchdruckerkunſt und der
Papierfabrikation a

n

bis zur Ausgabe dieſes Billets! Und
wie mußten alle dieſe Verträge ineinander greifen.

In der That ſind Sie beſtändig von Verträgen um
woben und umſpannt, mit ſcharf drückenden Banden und

unſichtbaren Spinnfäden ! Alles, was in der Welt geſchieht

und geplant und vereinbart wird, zieht ſein Gewebe über

d
ie

weiteſten Kreiſe. Die menſchliche Gemeinſchaft iſ
t

ein
ungeheures Netz der verſchiedenartigſten Verträge, die in

einander greifen, einander durchkreuzen, mit einander, hinter
einander, gegen einander laufen!

Wenn wir aber ſehen, daß die Welt immer weiter in

der Bildung von Verträgen fortſchreitet, der Vertrag immer
allgemeiner zur Wirkſamkeit kommt, welche Wirkungen wird

dies auf die Menſchheit äußern?

Die Beziehungen der Menſchen zu einander ſind in be

ſtändigem Fluß und d
ie Aenderungen darin vollziehen ſich

ſelten unmerklich und unbewußt, meiſtens nur durch eine

bewußte Einwirkung. Dieſe Einwirkung iſ
t

entweder eine
einſeitige, der Gewalt, des Zwangs, oder eine Vereinbarung,

e
in Vertrag; und e
s

iſ
t merkwürdig, was ſchon das Wort

ausdrückt. Wie das lateiniſche Wort „Friede“ mit dem
lateiniſchen Wort für „Vertrag ſchließen“*) einen Stamm
hat, ſo hängt das deutſche Wort „Vertrag“ zuſammen mit
dem „ſich vertragen“. Trotz aller Unvollkommenheit, die

auch dieſer menſchlichen Einrichtung anhaftet, bringt der
Vertrag Verträglichkeit, Frieden über die Welt, wenn wir
auch wohl niemals dazu gelangen werden, den Streit über
Verträge zu bannen, wohl nie dahin gelangen werden, den
Krieg durch friedliche Vereinbarungen im Sinne Elihu
Burritts und der Friedenskongreſſe abzuſchaffen; manchem
Krieg hat der Vertrag ſchon vorgebeugt, jeden Krieg b

e

ſchließt e
in Friedensvertrag, das Elend des Kriegs – ich

erinnere nur a
n

das rote Kreuz im weißen Felde – hat

e
r

bedeutend gemildert.

Wo die Gewalt herrſcht, d
a

findet der Vertrag keine
Stätte, wo der Vertrag gilt, iſt kein Raum für die Gewalt;

je mehr der Vertrag fortſchreitet, um ſo mehr verdrängt e
r

") Pax Friede, pacisci Vertrag ſchließen,pactum Vertrag.
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d
ie Gewalt; vor dem Vertrag weicht d
ie

rohe Kraft der
Fauſt, das brutale Machtgebot einzelner, die Frechheit wüſter
Selbſtſucht zurück.

Im Vertrag tritt jeder dem andern gleichberechtigt gegen
über, jeder muß, um für ſich etwas zu erreichen, den andern

als gleichgeſtellt anerkennen, den andern gewinnen. Das

iſ
t bedeutungsvoll. Je mehr Verträge geſchloſſen werden,

um ſo mehr gewöhnen wir uns, einer den andern in ſeinem

Recht anzuerkennen, zu ertragen und zu tragen und zu

fördern und unſer Intereſſe nur neben und mit dem des
andern zu verfolgen. So führt uns der Vertrag zur Billig
keit gegen andere, ſo – indem e

r

unſere Gefühlsweiſe mehr

und mehr beherrſcht – zur gegenſeitigen Rückſicht, Nach
giebigkeit, Friedlichkeit. So führt e

r dahin, daß ſich der

Menſch mit dem Menſchen verbunden fühlt. So befähigt

e
r

d
ie Menſchheit, zu immer ſchönerer und edlerer Gemein

ſchaft fortzuſchreiten – wozu e
r

auch immer mehr thätige

Unterſtützung gewinnen hilft und helfen muß. So iſ
t

der
Vertrag der Gehilfe und Gefährte der Menſchenliebe, e

r
verſchmilzt d

ie

Intereſſen und verſöhnt d
ie

Herzen.

Möchten nur diejenigen, d
ie

einen Vertrag ſchließen,

auch ſtets ſeiner hohen Bedeutung eingedenk ſein, ihn nicht
mißbrauchen, einander zu beliſten und andere auszubeuten

und zu knechten! Möchte den Vertrag andererſeits keine
Gewalt, keine rechtloſe Gewalt, keine Gewalt mit dem Schein
des Rechts ſeiner Wirkſamkeit und Bedeutung berauben,

kein ſchlauer Egoismus um d
ie

Frucht der Verſöhnung b
e

trügen! Möchte dem Vertrag d
ie

Freiheit gewährt ſein,

welche die Lebensluft jeder humanen Beſtrebung iſ
t.

Die Verhaftung der Zarewna Sophie.
(Hiezu das Bild Seite 679.)

Äſ, teſten Abſchnitte aus der ruſſiſchen Geſchichte. Wir
ZS
ſehen d

a

ein hochbedeutſamesDrama aus demerbitterten

Machtſtreit zwiſchenden Kindern des Zaren Alerei Michailowitſch,

der Zarewna Sophie und dem jugendlichen Zar Peter. Wir
ſehen zugleich einen Zweikampf auf Tod und Leben zwiſchen

dem ſtarren Altruſſentum mit a
ll

ſeiner Barbarei auf der
einen und der Rieſenkraft eines jungen, ſeine Zeit hoch über
ragenden Helden auf der andern Seite, in dem der Genius

erwacht – der mit den Leuchten abendländiſcher Kultur ein
dringt in die Nacht ſeines Vaterlands und alles, was ſeinem

reformatoriſchen Willen widerſtrebt, mit eiſerner Fauſt zu
nichte macht.

Die von maßloſem Ehrgeiz beſeelte Zarewna hat mit
Hilfe des Strelitzencorps d

ie gegneriſche Partei der Mariſchkins

überwunden und ſich des Zarenthrons bemächtigt. Dem

Namen nach iſ
t

ſi
e

zwar bloß Regentin a
n

Stelle ihrer
minderjährigen Brüder Johann und Peter, allein thatſächlich
regiert ſie, unterſtützt von ihrem Günſtling Galizyn, als
unumſchränkte Alleinherrſcherin und weiß alle wilden Em
pörungsgelüſte der beutegierigen Soldateska mit feſter Hand

niederzuhalten. E
s glückt ihr auch, recht günſtige Verträge

mit Schweden und Polen abzuſchließen, ſowie mit faſt allen
europäiſchen Höfen nützliche Verbindungen anzuknüpfen.

Durch dieſe Erfolge immer ſicherer gemacht, unterläßt ſi
e

endlich d
ie ihr überläſtige Formalität, d
ie Regierungsakte

auch mit den Namen der zariſchen Brüder zu verſehen, und
legt ſich offen den Titel Selbſtherrſcherin bei. Den ſolda
tiſchen Spielereien des jüngſten der Brüderchen, welcher,

unter der weiſen Leitung des Lehrmeiſters Lefort heranreifend,

ſeine Leibcompagnien, d
ie

Preobraſchenzer und Sſemänower,

nach weſteuropäiſchem Muſter zu wohl geſchulten Truppen

herangebildet, begegnet ſi
e

mit beißendem Hohn, und

FF Gemälde veranſchaulicht uns einen der intereſſan

immer mehr ſpitzt ſich das feindſelige Verhältnis zwiſchen
den Geſchwiſtern zu. E

s gärt bedenklich unter den
Strelitzen.

Endlich iſ
t

Peter den Kinderſchuhen entwachſen, und e
r

beſchließt, ſeine zariſche Macht nun auch geltend zu machen.

Ein neues Komplott der Zarewna, angeblich gegen ſein
Leben gerichtet, gibt ihm den erwünſchten Anlaß zu offenem

Bruch. E
r

ruft ſeine Getreuen zum Schutz auf, entweicht
mit ſeiner Mutter und den Nächſten nach dem Kloſter Troitza

und erläßt von dort aus den Befehl, d
ie

Schweſter zu ver
haften. Die Strelitzen werden nach kurzem Kampf über
wunden. Die Bevölkerung von Moskau bleibt kühle Zu

beſchirmt, ſchickt ſich an, ihr Heil in der Flucht zu ſuchen.

Doch mitten in ihren Zurüſtungen wird ſi
e

von Peters
Tapfern überraſcht, ihre Bojaren werden überwältigt. Die
ſtolze Sophie, von rauhen Händen ihrer zariſchen Attribute
entkleidet, wird fortgeführt nach dem ſtillen Kloſter Nowode
witſchy, wo ſi

e

den Reſt ihrer Tage vertrauern ſoll.

Der leuchtendeGenius Peter hat ſich eine Bahn gebrochen,
und die Nacht muß weichen ! E

.

v
. A.

Die Kreuzottern jagd.
Von

Prof. L. Hoffmann.

zum Jagen gehört e
in gewiſſer Grad von Leidenſchaft

lichkeit. Je ſchwieriger und gefahrvoller das Wild

zu erlegen iſt, deſto mehr muß d
ie Fähigkeit und

Kunſtfertigkeit des Jägers zur Geltung kommen, und deſto
höher iſ

t

der Triumph b
e
i

dem Erfolge.

Der Jäger muß ſein Wild in allen Stücken kennen; er

muß wiſſen, wo e
r

dasſelbe aufzuſuchen hat, wo und wie

e
r

e
s

nach Jahres- und Tageszeit trifft, und welche Eigen

ſchaften das Wild beim Angriff, in der Verteidigung oder
der Flucht entwickelt. Dieſes eingehende Studium der
Lebens- und Kampfesweiſe des Wildes, welches den Jäger

die Fähigkeiten ſowie d
ie Klugheit und Zweckmäßigkeit der

Handlungen des Tieres ganz genau erkennen und beurteilen
läßt, ermöglicht e
s,

durch Liſt oder Gewalt das Wild zur
Beute zu machen. Daher kommt e
s auch, daß jeder Jäger

ſein Wild ſchätzen lernt und zwar um ſo höher, je mehr e
s

ihn perſönlich Mühe koſtet, es zu überwinden.
So verſchieden die Tiere in ihrem Wert für den

Menſchen ſind, ſo vielgeſtaltig iſ
t

d
ie Jagd, und ſo ver

ſchieden ſind die Jäger. Von dem Sonntagsjäger, der ſich
zum Jagen des Haſen in e

in

reizendes Phantaſiekoſtüm
einwickelt, der den mit reichlichem Proviant gefüllten, ſchweren
Ruckſack auf dem Rücken und die elegante Doppelflinte

a
n

ſeiner Vorderfläche baumelnd trägt und a
n

der Leine

noch einige Hunde, dazu auch eine Hundspeitſche anhängen

hat, bis hinauf zum weidgerechten Hirſchjäger oder dem
Bärenjäger, der allein, nur mit einem Speer bewaffnet, dem
mächtigen Petz entgegentritt, iſ

t

eine große, mächtige Ver
ſchiedenheit. Wenn ſich aber zu der Jagd, wie ſi

e

der be
rechtigte Jäger ausübt, noch der Reiz des Verbotenen ge
ſellt, wenn in der Idee des Jägers zu dem lebhafteſten

Denken und Handeln des Aufſuchens und Ueberliſtens des

Wildes noch d
ie aufregende Sorge wegen der Gefahr des

Entdecktwerdens ihre Kreiſe zieht, wenn die Ueberliſtung

des Jagdherrn oder das trotzige Entgegentreten gegen die
Jagdhoheit mit in Frage kommt, dann kann die Macht
der Leidenſchaft zu ſchauerlichen Handlungen zwingen.

So wie der Sonntagsjäger den Typus des nur auf Nahrung
ausgehenden, fluchtbereiten Haſen darſtellt, ſo wie im hirſch

ſchauerin. Die Zarewna, nur von wenigen Freunden noch
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gerechten Jäger die ſtolze, herriſche Kraft des Hochwildes
zur Geltung kommt, oder im Bärenjäger die plumpgewandte,

die Gefahr verachtende, im gereizten Zuſtande furchtbare

Wildheit und zermalmende Stärke zum Ausdruck gelangt,

ſo iſ
t

der Wilderer der Typus nicht etwa des gemeinen
Diebes oder Räubers ſondern des Raubtieres.

Der Charakter des Jägers wird ähnlich wie der ſeines
Jagdwildes, wie d

ie Art ſeiner Jagd, ſelbſtverſtändlich
nur dann, wenn dieſelbe anhaltend und leidenſchaftlich be
trieben wird.

Soviel man nun über alle möglichen Jagden Schilde
rungen hört und lieſt, o

ft reizende, poetiſche Ergüſſe, – über
die hier zu beſprechendeKreuzotternjagd habe ic

h

noch nichts

Aehnliches gehört oder geleſen, ja es eriſtiren über den Fang

der Kreuzotter, ſelbſt in Gegenden, in denen das Reptil ſehr
häufig vorkommt, die allerverkehrteſten Anſichten. Auf
der ſchwäbiſchen Alb, w

o

e
s

ſehr viele Kreuzottern gibt,

erzählte mir einmal e
in

Geiſtlicher d
ie allermerkwürdigſten

und unwahrſten Dinge über den Kreuzotternfang; e
r

hatte
gewiß nicht die Abſicht, mir gegenüber Jägerlatein zu treiben,

aber e
r

hatte das Mangelhafte, das e
r

über die Kreuz
otternjagd gehört hatte, durch ſeine Phantaſie unwillkürlich
vervollſtändigt; e

r

wollte mir ein klares Bild von einer
Sache geben, d

ie

e
r

ſelbſt nur wenig kannte, und ſo beſchrieb

e
r

mir ausführlich ein Kreuzotternjagdverfahren, nach dem

man nicht nur keine Kreuzotter bekäme, ſondern auch noch
ſicher gebiſſen würde.

Die Kreuzotter wird meiſt nur gefangen, wenn d
ie

Regierungen Preiſe ausſetzen und für das Stück eine gewiſſe

Summe bezahlen; ſo hat man zum Beiſpiel in Frankreich
ſchon vor mehr als zwanzig Jahren Fangprämien ausgeſetzt,
pro Stück 50 Centimes, ſpäter nur noch 25 Centimes, und

e
s

wurden in einigen Jahren über 50.000 Stück eingeliefert –

natürlich tote Kreuzottern; die elſäßiſche Regierung bezahlt

für das Stück 1 Mark 5
0 Pfennig. In Schleſien und

Thüringen hat man petitionirt, daß Fangprämien von der
Regierung ausgeſetzt werden ſollen.

Die Otternfänger, welche, durch ſolche Prämien angelockt,
auftreten, ſind Leute, die ſich auf umherſchlendernde Weiſe

etwas Geld verdienen wollen; die laufen die Gelände ab,

und wenn ſi
e

eine Kreuzotter entdecken, ſo ſchlagen ſi
e die

ſelbe mit einem Knüppel to
t

oder werfen ihr einen breiten
Stein auf den Kopf; vielfach getrauen ſi

e

ſich nicht einmal, die

tote Schlange mit der Hand anzufaſſen, weil ſi
e

eben nicht
wiſſen, wo das Reptil gefährlich und wo es ungefährlich iſ

t.

So wenig wie der Wilderer zum gerechten und poeſiefähigen
Jäger zählen kann, ebenſowenig kann e

in

ſolcher Otternſchlager

als Kreuzotternjäger gelten, denn dieſen letzteren treibt e
in

anderer Zweck; e
r will die Schlange lebend haben, für wiſſen

ſchaftliche Studien, für Sammlungen, für Liebhaber oder
Forſcher, und d

a

man zur Jagd nicht große Fangapparate
anwenden kann, ſo muß der Kreuzotternjäger perſönlich in

recht nahe Verbindung mit der Schlange treten; e
r

muß zu

dieſem Zwecke wiſſen, wo und wann ſein Wild zu treffen

und wie dasſelbe zu den verſchiedenen Zeiten gelaunt iſ
t,

wie d
ie Schlange angreift, wo d
ie

Gefahr iſ
t

und worin d
ie

Schwächen derſelben beſtehen, um ſi
e

dadurch zu bändigen.

E
r

muß d
ie Schlangengeſtalt und den Schlangencharakter ſo

vollkommen genau kennen, daß e
r

ſi
e

b
e
i

Tage immer und

überall zu entdecken im ſtande iſ
t,

daß e
r

ihre Bewegungen

nachahmen, ja übertreffen kann; auch mit der Gefahr des
Biſſes, deſſen Folgen und Heilung wird ſich der Kreuzottern
jäger beſchäftigen müſſen. Das Zornige, Unheimliche,

Giftwütende des Reptils, d
ie unſympathiſchen, kriechenden,

windenden, ſchnellenden und ſchlängelnden Bewegungen, das
todbringende mit blitzartiger Schnelligkeit erfolgende Ritzen

der erzürnten Kreuzotter, das muß alles beim Kreuzotternjäger

ſo erfahrungsgemäß gekannt und lebendig vor d
ie

Seele

ſtellbar ſein, daß e
s

einen großen Teil ſeines „Ichs“ aus

macht, daß e
r

„kreuzotterähnlich“ wird. E
r

bleibt aber

nicht dabei ſtehen. Die Folgen des Biſſes, die er ſo gut

wie d
ie Schlange als höchſt gefährlich kennt, ſind ihm nicht

wie dieſer ein Vorteil, ſondern ſi
e

ſind durch ihn zu verhüten

für ſich und andere, und ſi
e ſind, falls ſie doch erfolgen, zu

heilen. Hier ſcheidet ſich Jäger und Wild, hier wird das
vorher Gemeinſame getrennt, von hier a

n

wird der Jäger

Feind und bis zu einem gewiſſen Grade hilfegewährender,

heilender Arzt.
Seit Jahren ſtehe ic

h

mit dem bedeutendſten Kreuzottern
jäger Süddeutſchlands, Herrn Koch, Lehrer a

. D
.

in

Auingen, in Verbindung und habe deſſen Ausſehen, Thätig

keit und Charakter gerade auch auf die genannten pſycholo

giſchen Erſcheinungen beobachtet und fand alles beſtätigt,

was ic
h

oben ſagte. E
r

hat eine große, ſchlanke, behende
Geſtalt, trotz der fünfundſiebenzig Jahre, die auf ihm laſten.
Augen von ungemeinem Glanz und Feuer, lebhaft, ſtechend,
unruhig, nie länger auf einem Punkte verweilend. Selbſt in

den gefährlichſten Momenten, w
o

von ihm eine Kreuzotter
angefaßt werden will, erfolgt zuweilen ein Blick zur Seite,

raſch und ſcharf wie e
in Blitz, ob nicht etwa ein zweites

Reptil a
n

einem bis jetzt fü
r

unſchuldig gehaltenen Orte

auftaucht. Und dann d
ie Bewegungen dieſes Mannes!

Die Muskulatur des ganzen Körpers ſcheint bei dieſer Jagd
angeſpannt zu ſein, ſprungparat, aber ſicher, ſcharf und
ungemein ruhig. Herr Koch, der ſchon vor mehr als zehn
Jahren ſchrieb, daß e

r

weit über tauſend Kreuzottern ge
fangen habe, und ſeither in derſelben Weiſe fortfuhr, geht

mit den Kreuzottern derartig um, daß für jeden Zuſchauer
das Beängſtigende ſchwinden muß, ähnlich wie e

in Juwelier
mit ſeinen Kleinodien, das heißt, e

r

faßt ſi
e nur an ganz

beſtimmten Stellen an, hier aber ſo ſicher, daß ſi
e

nicht
ausgleiten können.

Iſt es nun nach dem Geſagten wohl auch möglich, daß
man für e

in

ſo giftiges Reptil, wie e
s

d
ie

Kreuzotter iſ
t,

nicht nur Intereſſe, ſondern Zuneigung gewinnen kann, daß
man ſich geradezu in die Kreuzotter zu verlieben vermag?

Gewiß – man höre nur Herrn Koch, was er von ſeinen
Prachtexemplaren zu erzählen weiß, von der Kapitalgröße,

der herrlichen ſilbergrauen Farbe derſelben, mit dem ſchwarzen
Zickzackbande oder der düſteren ſchwarzen, dem wundervollen
Feuerauge und den tauſend Fähigkeiten der Kreuzotter. Ja
dieſe Sympathie des Herrn Koch für di

e

Kreuzotter geht ſo

weit, daß e
r lebende, in ſeinem Hauſe gehaltene Kreuzottern,

die e
r

im Herbſt nicht mehr loszuwerden Ausſicht hat, d
a

e
r weiß, daß d
ie

Kreuzotter in Gefangenſchaft im Winter
regelmäßig ſtirbt, hinausträgt in das Feld, a

n

die Stelle,

wo e
r

ſi
e gefangen hat, damit d
ie

Otter ihren Winter
ſchlaf halten kann und weiterlebt. Dieſe Erſcheinung

reicht in ihrer Urſache ganz gewiß zum Teil in das Gebiet
der alten Märchen von den Verwandlungen der verzauberten

und bekrönten Schlangen, d
ie

e
in Segen für das Haus ſind,

in dem ſi
e

auftauchen – denn ganz frei von Wunderglauben,
was die Otter betrifft, iſ

t Herr Koch auch nicht, namentlich
was Bißwirkung und Heilmittel dagegen anlangt. So hält

e
r

zum Beiſpiel den Kreuzotternbiß für außerordentlich g
e

fährlich, und als ic
h

ihm ſagte: „In ganz Württemberg iſ
t

von

Kreuzotternbiß ſehr wenig bekannt, e
s

exiſtirt nirgends eine
Schlangenfurcht, und e

s

iſ
t

bei uns noch nie jemand a
n

einem Kreuzotternbiß geſtorben, e
s

iſ
t

kein ſicher beobachteter

Fall vorhanden, daß in Württemberg ein Menſch oder

e
in Tier infolge von Kreuzotternbiß gefährlich erkrankt oder

gar geſtorben wäre, auch in den ſämtlichen Jahrgängen

des mediziniſchen Korreſpondenzblattes ſowie der tierärztlichen

Zeitſchrift „Repertorium“ konnte ic
h

keinen ſolchen Fall mitge

teilt finden“ – da widerſprach e
r

ſehr heftig. Als ic
h

ihn

aber bat, doch ſeine perſönlichen Erfahrungen hierüber mit
zuteilen, nicht nur Gehörtes ſondern Selbſterlebtes, d

a

wurde e
r

dochetwas kleinlaut. „Perſönlich allerdings,“ ſagte
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e
r,

„iſt mir nur ſehr wenig bekannt. Einmal iſt eine Frau
vom hieſigen Dorfe, d

ie

im Walde mit der Sichel Gras
ſchnitt, von einer Kreuzotter in die Hand gebiſſen worden,

die Hand ſchwoll ſehr ſtark an, und ic
h

habe dann bei ihr

e
in Gegenmittel angewandt.“ – „In was beſteht dieſes Heil

mittel?“ forſchte ich. – „Höchſt einfach,“ ſagte er, „ich legte ihr
eine getrocknete Kreuzotterhaut um d

ie Hand; nachher kann
dann der Arzt, der gab der Kranken weitere Mittel, und ſi

e

genaß ſehr bald.“ – „Ihr Mittel vorerſt ganz in Ehren, es iſt

dasſelbe alte, das man auch anwandte, wenn ein wütender

Hund gebiſſen hatte; man raufte ihm einen Büſchel Haare

aus und legte dieſe auf d
ie

Wunde. Früher hat man auch

ja in allen Apotheken Vipernfleiſch und Vipernhaut vorrätig
gehabt; aber wiſſen Sie denn ganz genau, daß dieſe Frau
auch wirklich von einer Otter, und zwar einer Kreuzotter,

gebiſſen wurde, daß ſi
e

ſich nicht etwa a
n

einem giftigen

Dorn geſtochen hat oder ſich mit etwas Unſchuldigem ritzte
und nachher eine einfache roſige Anſchwellung auftrat? Haben
Sie d

ie

Otter geſehen, hat man dieſelbe gefangen? Es geht
mir bei den Kreuzotternbiſſen wie b

e
i

dem Lebendigbegraben

werden, ſobald man nachforſcht, dann beſtätigt ſich das

Gerücht meiſtens nicht. Haben Sie nicht Fälle, d
ie

ſicherer

ſind wie der erzählte? Haben Sie geſehen, daß eine Otter
einen Menſchen oder ein Tier gebiſſen hat?“ – „O ja,“ ſagte
er, „einmal verbellte mein Dachshund eine Kreuzotter, dieſe
richtete ſich auf, ſtand kerzengerade wie e

in Stock, nur den
Kopf etwas vorgebeugt, den Rachen weit auf und drohte
dem Angreifer, immer gegen deſſen Kopf gerichtet, obwohl
der Hund ſi

e langſam umkreiſte. Plötzlich ſchrie der Hund,

floh und auch d
ie Schlange machte ſich davon. Bei ſofortiger

Unterſuchung hatte der Hund ein Blutströpfchen auf der
Naſe und darunter einen kleinen Ritz, e

r klagte furchtbar,

ſchwoll raſch heftig an, ſo daß ic
h

ihn nach Hauſe tragen

mußte, aber nach einigen Tagen war er geheilt. Dann habe

ic
h

einen Angriff geſehen, daß zwei Ottern, ebenfalls kerzen
gerade aufgerichtet, nur auf dem Schwanz fortrutſchend, auf
ein weidendes Rind losgingen; d

a

dieſes d
ie

Flucht ergriff,

paſſirte nichts.“

An dem Tage, da dieſes Zwiegeſpräch geführt wurde,
ſagte mir Herr Koch, daß er den Standort von etwa zehn
Ottern wiſſe; d

ie

könnte man eventuell alle a
n

einem Tage

fangen. Der vierzigjährige Sohn des Herrn Koch, der ebenfalls
ſchon „viele hunderte“ Kreuzottern gefangen hat, von mir
gefragt, o

b

ſchon einmal auf ihn perſönlich eine ſolche einen
Angriff gemacht, oder ob er geſehen habe, daß eine Otter biß,
ſagte, daß e

r

noch n
ie

Aehnliches erlebt, wohl aber gehört

habe, daß d
a

oder dort jemand gebiſſen worden ſei, ein

Todesfall ſe
i

ihm aber vollſtändig unbekannt, und e
s

iſ
t

nach

ſeiner Anſicht auch möglich, daß jenen Gerüchten in Wirk
lichkeit kein Kreuzotternbiß zu Grunde lag.

Faßt man alles zuſammen, ſo ſind allerdings Herrn
Koch ſenior einige Fälle bekannt, di

e

meiſten aber vom „Hören
ſagen“, und dieſe geringe Zahl entſteht nur in der langen
Erinnerung dieſes fünfundſiebenzigjährigen Kreuzotternjägers!

„Herr Koch,“ ſagte ich, „darf ic
h

nun zum Beweiſe, daß die

Kreuzotter nicht ſo jähzornig und gefährlich iſ
t,

wie allgemein

angenommen wird, folgendes mitteilen: „Oberförſter Krimmel,

der das Vorkommen der Kreuzotter für die verſchiedenen
Gegenden Württembergs feſtſtellt und dabei nur in zwanzig

von vierundſechzig Oberämtern d
ie Schlange nachweiſen

konnte, ſo daß ſicher nur die Alb und der Schwarzwald
Kreuzottern beſitzen, aber faſt das ganze Neckarthal, einſchließ

lich Stuttgart und ſeine Umgebung kreuzotternfrei iſt, hat
ſür d
ie Gutmütigkeit der Otter einen authentiſchen Fall an

geführt.“

„Ich will zuerſt hier einwenden,“ ſagte Herr Koch, „die
Kreuzotter iſ

t

a
n

vielen Orten, w
o

man gar nicht a
n ihr
Daſein glaubt; ſo meint man zum Beiſpiel auf einem ſehr
großen ſtaatlichen Gute auf der Alb, daſelbſt ſeien keine
UeberLand und Meer. Iſl. Okt.-Hefte. IX. 3.

Kreuzottern; von allen Beamten und Arbeitern und Hirten
hat noch keiner eine ſolche geſehen, während ic

h

gerade

auf dieſem Territorium ſchon Kreuzottern gefangen habe.
Die Otter iſt eben nur zu gewiſſen Zeiten ſichtbar am Waldes
rand, auf Heiden, und nur fü

r

den, der für ſie geübte Augen
hat; bei kühlem Wetter iſ

t

ſi
e überhaupt unſichtbar und ihre

Farbe macht ſi
e

dem Boden ungemein ähnlich. An warmen
Frühlingstagen iſ

t

ſi
e nur über Mittag, bei großer Sommer

hitze nur in der Morgen- und Abendkühle im Freien,

während ſi
e

ſich dann über Mittag verkriecht. Zu meiner
Jugendzeit glaubte fein Menſch, daß wir ſo viele Kreuz
ottern auf der Alb hätten, bis ic

h

e
s

bewieſen habe. Ich bin
mit meinen Kreuzottern auf das Cannſtatter Volksfeſt gereiſt,

um ſi
e

bekannt zu machen, und habe hier ſogar den Beſuch

Seiner Majeſtät des damaligen Königs Wilhelm erhalten;

man wollte im allgemeinen nicht a
n

d
ie

Kreuzotter glauben,

einige Gelehrte vielleicht ſchon, das Volk aber nicht. Ich
habe jahrelang geſucht, bis ic

h

endlich d
ie

erſte fand und
fangen konnte, jetzt aber iſ

t

die Sache anders; ſieben Stück

auf einmal habe ic
h

a
n

einem Regentage in einem Reiſig
haufen gefunden; d

a

ſucht ſi
e

natürlich nur der Kenner. Ich
behaupte nicht, daß d

ie

Otter überall vorkommt, aber ſi
e

iſ
t

jedenfalls zahlreicher, als man vermutet.“ – „Das ſpricht ja

gerade für das, was ic
h

anführen wollte,“ erwiderte ich.

„Oberförſter Krimmel teilt mit, daß ihm einige Gymnaſiaſten

eine Kreuzotter in einem Taſchentuche brachten, die ſi
e

auf

dem Zollern gefangen hatten; ſi
e hatten, in Unkenntnis, daſ

e
s

eine Kreuzotter war, mit der Schlange noch im Eiſen
bahnwagen geſpielt, ſi

e

war ihnen hiebei entwiſcht und ſi
e

fingen ſi
e wiederholt, ohne daß d
ie Schlange gebiſſen hätte.

Ferner: Profeſſor Lambert am Naturalienkabinet hat ein
mal eine Kreuzotter in einem offenen Topſe von einem
Knaben gebracht erhalten, mit der umgegangen worden war
wie mit einer Blindſchleiche, und ſi

e

hat nicht gebiſſen – ich

glaube daher, daß die Kreuzotter, wenn auch nicht gerade

gutmütig, ſo doch jedenfalls weit nicht ſo gefährlich iſ
t,

wie

im allgemeinen angenommen wird. Ohne daß ſi
e ange

griffen, getreten oder beſonders gereizt wird, beißt ſi
e

wohl
nie, außer um ihre Nahrung zu gewinnen; ſi

e

läßt ſich
ſogar recht viel gefallen, und wenn ſi

e beißt, ſo iſ
t

ihr Biß
viel weniger gefährlich, wie e
r

im allgemeinen gefürchtet wird.
Haben Sie vielleicht für dieſe Anſicht einige Gegenbeweiſe?
fragte ic
h

den alten Herrn. „Wohl,“ ſagte e
r,

einige ſchon,

auch für dieſe Anſicht; die Schlange iſ
t

nämlich furchtbar

dumm und ihre Reizbarkeit und Gefährlichkeit hängt zum

Teil von körperlichen Umſtänden, zum Teil vom Wetter ab;

bei kühlem Wetter und im Schatten iſ
t

ſi
e

viel weniger ge

fährlich wie bei Wärme und im Sonnenſchein. Hiefür einige

Beiſpiele: Einmal abends ging ic
h

auf den Anſtand, um

einen Haſen zu ſchießen; unterwegs ſehe ic
h

eine Kreuzotter,

ein Prachtexemplar, und im nächſten Augenblick habe ic
h

die
ſelbe auch ſchon gefangen; d

a

ic
h

aber mein Schlangenſäckchen

nicht b
e
i

mir hatte, ſperrte ic
h

ſi
e

einfach in meinen Haſen
kirchhof, das iſ

t

ſo eine Art Jagdtaſche von Leder; dieſe
ſchloß aber nicht feſt genug; wie ic

h

etwas ſpäter auf dem

Anſtand ſtehe, fühle ich, daß mir die Schlange auf dem
Rücken, zwiſchen Rock und Weſte, emporkriecht und oben

in der Nähe des Ohres herauskommt; ſi
e

hätte Gelegenheit

gehabt, mich o
ft

zu beißen, aber ſi
e

that e
s

nicht. Ganz
ſachte ſtreifte ic

h

Rock und Schlange zuſammen a
b

und fing

ſi
e

aufs neue, ließ ſi
e

aber vorſichtigerweiſe jetzt in meine
hintere Rocktaſche einſchlüpfen und band dieſelbe dann feſt
zu; ſo konnte ſie natürlich nichts machen. Ein anderesmal
hatte ic

h

in meiner Wohnung, in einem Kiſtchen wohlver
wahrt, ſieben Kreuzottern; e

in

Unberufener öffnete dasſelbe,

und alle Ottern gingen durch. E
s

dauerte mehrere Tage,

b
is

ic
h

wieder alle hatte; ſogar bis unter das Dach und
auf dasſelbe ſind d

a

d
ie

Ottern gekrochen. Bei dieſer Suche
kam mir auf der Treppe eine entgegen, beim Verſuche, ſi

e

45
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zu fangen, glitt ic
h

aus und kam mit meinem Geſicht dem
Kopf der Schlange ganz nahe; ſi

e

hätte mich ganz wohl
beißen können, aber ſi

e

that e
s

nicht; ſi
e

war jedenfalls nicht zu

gutmütig, ſondern zu dumm: ſi
e

hat mich nicht als ihren Gegner

erkannt. Daß ſi
e ganz außer

ordentlich unklug, aber ſehr zornig

iſ
t,

geht auch daraus hervor, daß
ſie, feſtgehalten und gereizt, immer

wieder in ei
n

Holz einbeißt und
ihr Gift hiebei in beträchtlichen

Mengen ver
ſpritzt.“ – „Wollen wir jetzt an die Aus
führung der Experimente gehen, die

Sie mir in Ausſicht ſtellten?“ – „Ge
wiß,“ ſagte er und brachte jetzt einen
flachen Holzkaſten, ſtellte denſelben auf

den Tiſch in unſerer Mitte, zog den
Deckel ab, und wir ſahen durch einen
Glasverſchluß drei Kreuzottern; jetzt

wurde auch dieſer halb abgezogen, eine

Schlange, mit drei Fingern a
m

Schwanze

gefaßt, frei herausgehoben, d
e
r

Deckel zugeſchoben und
die

Schlange auf den Boden gelaſſen;

nun drückte e
r

mit einem Stock

d
ie Schlange hinter dem Kopf auf

den Boden nieder (Figur 1), faßte
jetzt den Schwanz der Schlange

(Figur 2
)

und hob dieſelbe frei -

empor (Figur 3
).

Die Kreuzotter

iſ
t

zu ſchwach, a
ls

daß ſi
e

ſi
ch herauf

ſchwingen oder a
n

ſich ſelbſt herauf
klettern könnte, und man darf ſi

e jetzt

nur weit genug von ſich hinweghalten,

ſo daß ſi
e

nicht von unten her a
n

den

Leib zu kommen vermag. Um d
ie

Schlange nun zu verwahren, wirft man

e
in ganz gewöhnliches Leinwandſäckchen auf den Boden,

öffnet dasſelbe etwas mit einem Stock und läßt d
ie Schlange

hineinſchlüpfen (Figur 4). Die Giſt
zähnchen der Schlange ſind ſo

außerordentlich fein und haken
förmig, daß ſi

e

nicht durch d
ie

Leinwand hindurch beißen kann.

Zur näheren Unterſuchung

wollte ic
h

pures Schlangengift

haben. Herr Koch faßte

- nun eine Schlange, d
ie

wie

in Figur 1 niedergedrückt
war, mit Daumen und Zeige

finger dicht hinter dem Kopfe und hob ſi
e in di
e

Höhe; mit

dem ſtumpfen Teil eines Federmeſſers reizte e
r jetzt d
ie

Schlange a
n

den Lippen, und dieſelbe ſpritzte dann mehrere

male in feinem, nadelförmigem Strahle das waſſerhelle Gift

in eine vorgehaltene flache, reine Glasſchale. Schon nach
ganz kurzer Zeit erſtarren d

ie Tröpfchen zu einer klebrigen

Maſſe, di
e

b
e
i

weiterer Eintrocknung hart und gummiähnlich

wird. Derart aufbewahrtes Gift bleibt monatelang, ſelbſt
ein Jahr und darüber wirkſam, auch durch Gefrieren und
Aufbewahren in Eis, ſelbſt bei 20 Grad Kälte verliert es

nichts von ſeiner Wirkung. Durch anhaltendes Kochen wird

e
s zerſtört, durch Auflöſen in Alkohol und Wiederabdampfen
jedoch nicht. Das Gift iſt ein Eiweißkörper, der direkt in den
Zellen der Ohrſpeicheldrüſen gebildet wird. Dieſe Drüſen ſind
bei der Giftſchlange enorm entwickelt, ſo daß ſi

e ſogar bis

über den halben Rücken reichen können. In einem Kanal, dem
Stenſonſchen Gang, wird das Gift zum Grunde des Gift
zahnes, dem Giftſäckchen, gebracht; der Zahn iſ

t

hohl und

nach rückwärts zurückgelegt, ſo daß das Gift nur ausfließen
kann, wenn derſelbe durch Aufſperren des Maules hoch geſtellt

wird. Durch das Zerren des Zahnes a
n

ſeiner Wurzel
erfolgt ein Nervenreiz auf die Drüſe ſelbſt, und das Gift
fließt nun nicht bloß aus, ſondern e

s

wird ausgeſpritzt,

ejakulirt. Das Schlangengift iſ
t

ſomit in demſelben Organe
produzirt und wird ähnlich in den Mund geführt wie der
Speichel, entſpricht auch dieſem und hat verdauende Kraft.
Im Magen iſ

t

das Gift unſchädlich, ſowohl für die Schlange
ſelbſt, die e

s

mit ihrer Nahrung ſchluckt, wie für ſolche
Tiere, welche d

ie

Kreuzotter verzehren: Igel, Schweine,
Ratten und ſo weiter; nur wenn es direkt in das Blut oder

in den Säfteſtrom gelangt, wirkt es giftig, aber nicht ätzend.
Zu einer tödlichen Wirkung gehört eine gewiſſe Menge; große

Tiere ertragen deshalb mehr Gift als wie kleine, und Er
wachſene größere Mengen wie Kinder. Auch nach der
Gattung ſind d

ie

Tiere verſchieden empfindlich. Vögel

ſterben auf d
ie verhältnismäßig kleinſten Mengen Schlangen

gift. E
s
iſ
t

durch Verſuche ſeſtgeſtellt, daß e
in Kilo Taube

ſchon a
n

ſieben Milligramm Schlangengiſt ſtirbt, e
in Kilo

Katze a
n

neun Milligramm; Ratten brauchen zwanzig Milli
gramm und Fröſche gar fünf Centigramm. Wie e

s

ſich

mit dem Menſchen verhält, iſt natürlich ſchwer feſtſtellbar.
Herr Koch iſt dieſer Frage durch Selbſtimpfung näher g

e

treten. Beim Fang einer Kreuzotter hatte dieſe in einen
Stock gebiſſen und dort e

in

klares Tröpfchen Gift abgeſetzt.
Koch ritzte ſich nun mit ſeinem Federmeſſer a

n

der Hand
und ſtrich das Gift in die Wunde, ähnlich wie bei der
Pockenimpfung vorgegangen wird. Die Wirkung war eine
ſehr heftige, große Anſchwellung der Hand und des Armes,

großer Schmerz und Heilung erſt nach einigen Tagen.

Um zu beobachten, wie d
ie Schlange beißt, wie raſch

d
ie Giftwirkung eintritt und welche Erſcheinungen folgen,

wurden drei Kreuzottern in eine große, oben offene Kiſte
gebracht, dieſe in den Sonnenſchein geſtellt, weil ſonſt die
Schlangen nicht beißen wollen, und e

in

ſchon vorher dem

Tode geweihtes, einige Wochen altes Kätzchen dazu hinein
gegeben. Die Schlangen kümmerten ſich anfangs nicht im

geringſten um das Kätzchen, erſt als dieſes über di
e

Schlangen

hinwegſprang und dieſe mit einem Stock gereizt wurden,

biſſen ſi
e

und zwar ebenſo gegen den Stock wie gegen

das Kätzchen, wenn dasſelbe in der Nähe war. Zum Biſſe
richtet ſich d

ie Schlange ziemlich hoch auf,

und ſi
e

reißt das Maul ſo entſetzlich weit
auf, daß Ober- und Unterkieſer faſt in einer

ſenkrechten Linie zu einander ſtehen (Figur 5). Dies wird
nur dadurch ermöglicht, daß Ober- und Unterkiefer nicht
wie bei den Säugetieren oder Vögeln einfach verbunden
ſind, ſondern daß e

in Knochen, das Quadratbein (Figur 6)

dortſelbſt dazwiſchen geſchoben und ſomit ein doppeltes Ge
lenk vorhanden iſ

t. Hauptſächlich erfolgt d
ie Oeffnung des

Maules nach oben; es öffnet ſich ähnlich wie der Deckel einer
Schnupftabaksdoſe. Erſt wenn der Ober- 6

.

kiefer ſehr weit rückwärts gezogen iſ
t,

tre
ten d

ie

Giftzähnchen hervor, und d
ie

Schlange muß, um die ſtarkgekrümmten, ZA
ſeinen, nach rückwärts ſtehenden Zähnchen

S–
einſchlagen zu können, den Gaumen gewiſſermaßen a

n

d
ie

zu

beißende Fläche anlegen; auchkann ſi
e

nachher d
ie eingedrückten,

hakenförmigen Giftzähnchen nicht wieder zurückziehen, ſondern
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ſi
e

reißt ſi
e

nach unten durch; der Zahn macht deshalb nicht

eine kleine, rundliche Wunde, wie ſi
e

etwa eine gleichdicke,

feine Nähnadel, die eingeſtochen und wieder zurückgezogen

wird, erzeugt, ſondern e
r

bildet einen mehr oder minder
unregelmäßigen Riß, eine kleine Längswunde. Die Schlange

beißt daher nicht im eigentlichen Sinne des Wortes – der
Unterkiefer kommt dabei gar nicht in Betracht – ſondern ſi

e

ſchlägt mit ihrem ganzen Kopfe vor, legt den Gaumen a
n

d
ie

zu beißende Fläche, drückt die Zähnchen von oben und
außen nach innen, unten und im Bogen wieder nach außen

und reißt dann zurück; während des letzten Aktes erfolgt

das Ausſpritzen des Giftes in die Wunde. Die Kreuzotter
beißt ſomit nicht, ſondern ſi

e ſchlägt. Ein Geräuſch, e
in

Fauchen oder Ziſchen, konnten wir dabei nicht vernehmen.
Sofort nach dem Biſſe ſchließt die Schlange das Maul, duckt
ſich, fährt unruhig mit dem Kopfe umher, und wenn gereizt,

ſo ſchlägt ſi
e

ſofort wieder. Wir haben gezählt, daß das
Kätzchen in etwa fünf Minuten neunmal gebiſſen wurde;
hierauf nahmen wir dasſelbe heraus und beobachteten, unter
fortwährendem Aufſchreiben und Zeitangaben, die Erſchei
nungen. Wir wollen hier nur ganz kurz das Charakteriſtiſche
anführen. Das Kätzchen blieb trotz der zahlreichen Biſſe
lange Zeit, über eine halbe Stunde, ganz munter; dann trat

erſchwertes Atmen ein und e
s erfolgten Lähmungserſcheinungen,

die allmälich ſo hochgradig wurden, daß das Tierchen regungs

los liegen blieb, daß man ihm die verſchiedenſten Stellungen

und Lagen beibringen, ja daß man es für to
t

halten konnte.

Nach einiger Zeit erholte e
s

ſich und zwar einigemal ſo voll
kommen, daß e

s

wie ganz geſund und geheilt umherging,

auf Anlocken folgte und Nahrung aufnahm. Erſt nach fünf
Stunden trat der Tod ein, niemals erfolgten Krämpfe, auch
kaum Anſchwellung. Die Hauptgefahr bildet ſomit d

ie

in

Pauſen eintretende Lähmung. Durch weitere Unterſuchung

wurde feſtgeſtellt, daß d
ie

Bißſtellen entzündet waren und

daß der Tod durch Herzlähmung erfolgte. Für d
ie Be

handlung der Schlangenbiſſe ſind dieſe Beobachtungen von

hoher Bedeutung. Das Altertum hielt d
ie erfolgreiche Kur

eines Schlangenbiſſes für e
in hervorragendes Meiſterſtück

ärztlicher Kunſt. Man hielt das Schlangengift für unzer
ſtörbar und ſeine Wirkung für faſt unaufhaltſam. Xenophon

dichtet auf den Tod eines an Schlangenbiß geſtorbenen Jagd
hundes, folgenden Vers:

Alſo verdarbſt du, Mära, am vielfach wurzelndenStrauche,

Lolrerin, ſchnellſteder laut lärmenden Hündinnen du,

Weil dir alſo hinein in das Glied des beweglichenFußes,

Nicht zu verſöhnendesGift legte der ſchillerndeWurm.

Dieſe Anſicht von unverſöhnlichem, mit keinem Heilmittel

zu bekämpfendem Gifte führte, namentlich b
e
i

dieſen Er
krankungen noch mehr wie bei anderen, zur Anwendung des

Gebetes und der Segenſprechung und, um d
ie

böſen Geiſter

zu bannen, zur Anwendung der Muſik; doch iſt ſchon in der
Rig-Veda, dem heiligen Buch der alten Inder, nach An
führung dieſer Mittel geſagt, „ein wiſſenſchaftlicher Mann ſoll
ſich nicht allein auf ſi

e verlaſſen“; e
s

wurde daher noch die

Ausſaugung der Bißwunde, Unterbindendes gebiſſenenGliedes

zwiſchen Wunde und Herz, Brennen der Wunde mit dem
Glüheiſen und Aderlaß angewandt. Kteſias ſagt ſchon

416 vor Chriſto, daß die perſiſchen Aerzte in der Behand
lung der Schlangenbiſſe den griechiſchen überlegen ſeien.
In der alexandriniſchen Zeit wurde der Theriak, den Andro
machos erfunden hatte, der ſechzig verſchiedene Stoffe,

worunter auch getrocknetesVipernfleiſch, enthielt, auch gegen

Schlangenbiß verwendet. Die Verwendung eines Teiles
der Schlange als Gegenmittel gegen deren Bißwirkung iſ

t

ſomit ſchon ſehr frühzeitig üblich geweſen, und e
s

iſ
t

dies

noch heute in verſchiedenen Ländern der Fall. Was Herr
Koch mit Auflegen der Vipernhaut erreichen will, das ſollte
das Vipernfleiſch im Theriak bezwecken. Heutzutage ſollen

ſich in Aegypten d
ie Schlangenbeſchwörer dadurch unempfind

lich zu machen ſuchen, daß ſi
e

ſich mit Schlangengift impfen.

Der berühmte Zoologe Clunzinger iſ
t

in Aegypten auf ähn
liche Weiſe mit Skorpionengift geimpft worden. Im
Namaqualande ſollen d

ie Eingeborenen Giftdrüſen von g
e

töteten Schlangen bei ſich tragen und, wenn ſi
e gebiſſen

werden, von einer derſelben einen Teil auf di
e

Wunde legen, den

andern aber einnehmen. In Thüringen, woſelbſt d
ie Kreuz

otter ebenfalls zahlreich vorfommt, genoß ein Schuhmacher
großen Ruf, daß er ei

n

Geheimmittel gegen Vipernbiß be
ſitze. E

r

ließ die Gebiſſenen etwas einnehmen, hielt aber

ſein Verfahren ſehr geheim. Da ſich der Mann ſehr viel

im Freien herumtrieb, ſo iſ
t anzunehmen, daß e
r

ebenfalls

mit Teilen von der Kreuzotter zu heilen ſuchte. Ein ſicheres
Verfahren gegen Kreuzotternbiß gibt e

s

leider zur Zeit noch
nicht, denn daß d

ie

von der Schlange verwendeten Teile

nicht helfen, das beweiſt das traurige Beiſpiel Indiens,

woſelbſt trotz aller Mittel alljährlich viele tauſend Menſchen

a
n

den Biſſen der dortigen großen Giftſchlangen ſterben

müſſen. In erſter Linie iſt es das beſte, das eingeführte Gift

a
n Ort und Stelle zu vermindern, durch Einſchneiden in

d
ie

Wunde und Ausbluten, ſowie Ausſaugen mit dem

Munde oder, wenn zur Hand, mit einem Schröpfkopf; ferner
Zerſtören des Giftes durch das Glüheiſen. Verhinderung

der Ueberführung des Giftes in den allgemeinen Blutſtrom,

durch Unterbinden des Gliedes, zwiſchen Wunde und Herz.

Die Hauptgefahr iſt di
e

Herzlähmung, und gegen dieſe werden
reizende, belebende Mittel angewandt, kalte Waſchungen,
Eisumſchläge, kalte Kliſtiere, Trinken von großen Mengen
Alkohol, Wein, Schnaps, Einnehmen von Hoffmannstropfen,

Einſpritzungen von Aether und Kampferöl, endlich gegen

d
ie

zerſetzendwirkende Eigenſchaft des Giftes Umſchläge und
Einſpritzungen von übermanganſaurem Kalium oder zwei
prozentiger Karbolſäure. Empfohlen ſind noch Strychnin
einſpritzungen, als direkt der Lähmung entgegenwirkend.

Weidmannsfrühling.
(Hiezudas Bild Seite711.)

llerdings überflutet Herbſtſonnenſchein die verblühten

und vergilbenden Geſträuche der weiten Heide und auch

die ſtattlich ausgewachſenen Hühner laſſen bezüglich

der Jahreszeit keinen Zweifel aufkommen. Aber gerade jetzt

iſ
t

des Weidmannes lange herbeigeſehnter Frühling, die Zeit
der luſtigen Feldjagd, angebrochen,der dann die abwechslungs

reichen Waldjagden folgen. Auch die Hunde belebt der Auf
gang der Jagd, und daß ſie ihre Dreſſur während der Zeit
der Unthätigkeit nicht vergeſſen, beweiſt das vorſichtige Nach

ziehen des Pointers auf dem Geläufe der gefundenenRebhühner,

ſowie das mauerfeſte Sekundiren des Setters. Freilich ſind

trotzdem bereits drei Hühner der Kette aufgeſtanden. Wir
wollen hoffen, daß die Jäger ſchon auf Schußweite heran
gekommen ſind. Oder ſollten die beiden Hunde am Ende
gar ein unerlaubtes Privatjägdchen ſich geſtattet haben? Sei
dem, wie ihm wolle, jedenfalls dürfen wir in dem Bilde
uns einer ſtets anſprechenden, durch die Tiere belebtenNatur
ſceneerfreuen und uns dadurch die Erinnerung a

n

ſo manchen

reizvollen Herbſtjagdtag hervorzaubern laſſen. G
.

Lever.

S che i r.

Sonſt galt's, zuerſt den Schein zu retten,

Was retteſt du auch jetzt zuerſt?
Die Scheine, die ans Sein dich ketten,

Durch die d
u

deine Wohlfahrt mehrſt!
Alfred Friedul31:n.
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Die Gettatura)
Sizilianiſche Erzählung

UOll

Ta 1t er a.
I

Teber Mongibelleſi, jenen Teil der Ruinen von

lº
k Syrakus, wo einſt die feſte Burg Euryelos

* trotzig in die Lüfte ragte, fielen die letzten
Strahlen der hell leuchtenden Maiſonne und warfen
einen rotgoldenen Ton auf die üppig-reiche Landſchaft
des Anapothales und auf das Geſtade des joniſchen

Meeres. Dahinter dehnte ſich in ihrer Unermeß
lichkeit die dunkelblaue Flut aus. Maleriſche Rui
nen erinnern a

n

die alte Zeit. Beſonders gut iſ
t

das griechiſche Theater erhalten. Nicht aufgemauert,

ſondern aus dem mächtigen Felsblock herausge

ſchnitten, konnte e
s

nicht abbröckeln und nicht ver
fallen. Nur die ſcharfen Kanteu der Stufen und
Sitze ſind verwittert und a

n wenigen Stellen iſ
t

e
s

den Jahrtauſenden, die über dieſe Stätte hinweg
gingen, gelungen, kleine Stücke abzuſprengen und
eingemeißelte Inſchriften zu verwiſchen.

Oberhalb dieſes Theaters, dicht am Rande der

Hochebene des alten Syrakus, ſteht ein einfaches,
halb zerfallenes Landhaus. Es mag ebenfalls Jahr
hunderte erlebt haben.

Dort a
n

der ſchattigſten Seite desſelben ſtand

e
r und blickte über die Zitronenhaine des Thales

auf den Weg, der aus der Stadt nach den Latomien
führte. Er war noch jung; vor achtundzwanzig
Jahren ſtand ſeine Wiege am deutſchen Rhein. Den
herangewachſenen Jüngling begeiſterten die ſchönen
Künſte; Düſſeldorf und München lehrten ihn den
Pinſel ſchulgerecht zu führen; Italiens herrliche Ge
filde übten ſein Auge, und nach verſchiedenen Wan
derungen, beſcheiden und ſparſam, wie e

s

ſich für
einen armen pittore tedesco geziemt, war e

r

nach

Sizilien gekommen und ſchuf nun nach den antiken
Vorbildern von Syrakus ſeit etwa einem Jahre
hübſche Bilder, die ihn zwar nicht reich machten,

aber doch ihre Käufer fanden und ihm ein nach
ſeinen Begriffen recht behagliches Leben geſtatteten.

Zum erſtenmale in ſeiner ganzen künſtleriſchen Lauf
bahn hatte e

r

ſich ſogar etwas erſpart und mit Stolz
betrachtete e

r

hie und d
a das libretto *) der cassa

“) Unter „Gettatura“ verſteht man einen beſonderen, in ganz

Sizilien verbreitetenAberglauben, deſſenMacht in Verbindung mit
der Mafia erſt unlängſt wieder b

e
i

einem Prozeß wegen Mordes
deutlich genug zu Tage trat.

“) Poſt-Sparkaſſenbuch.

postale d
i risparmio, in dem e
r als der Beſitzer von

fünfhundert Lire eingetragen war. Mit dieſer gün
ſtigen Geſtaltung ſeines Lebens hatte e

s aber auch

eine ganz eigene Bewandtnis. Syrakus mit ſeiner
Umgegend iſ

t ja ein wundervolles Stück Erde. Das
waren aber Neapel, Amalfi, Sorrent und vor dieſen
allen Taormina auch. Dennoch hielt dort der Fleiß
unſeres Freundes jedesmal nur ſo lange an, daß

e
r

ſich die Summe ermalte, welche zur Beſtreitung

eines Aufenthaltes von wenigen Wochen und zur

Weiterreiſe nach einem andern bezaubernden Fleck

ausreichte. In Syrakus jedoch hauſte er nun ſchon

im zwölften Monat und malte mit einem ſo bei
ſpielloſen Eifer, daß e

r,

wie e
r ſelbſt meinte, bald

ein gemachter Mann ſein werde.
Ob ihn wohl dazu die freilich ſonſt nirgends

auf der Welt zu findenden Latomien mit ihren von

Fruchtbarkeit ſtrotzenden Gärten oder die vorzüglich

erhaltenen Ruinen des teatro greco, des anfiteatro

romano und ſo weiter, oder die geheimnisvollen

Papyrushaine a
n

der blauen Kyaneauelle begeiſtert

hatten? Anfangs ja. So redete e
r

ſich wenigſtens

ſelbſt ein. Dann aber wurde e
r aufrichtiger und

geſtand, daß ihn noch Schöneres hier im Süden Si
ziliens gefeſſelt hielt, ſo wunderbar Schönes, wie e
s

ſich ſeinem forſchenden Künſtlerauge noch nirgends er
öffnet, wie er es bis vor einem Jahre gar nicht geahnt.

Das waren zwei tiefſchwarze Augen, faſt un
heimlich ſchwarz, denn niemand konnte Pupille und
Augapfel unterſcheiden. Sie wechſelten ſonderbar,

dieſe Augen, denn wenn ſi
e

Fremde betrachteten,

ſchienen ſi
e teilnahmslos und matt; ſobald ſi
e aber

Ernſt Tauer – er hieß dort allgemein Don Er
neſto – erblickten, ſprühten ſi

e

eine Glut aus, ein
Feuer, das ſi

e

mehr wie belebte, das ſi
e in blitzende

Diamanten verwandelte und ihnen die Macht gab,
tief, tief in das Herz, in die Seele deſſen zu dringen,

den Giulia Varnera liebte, und der war der deutſche
Maler. Ja ſi

e

liebte ihn und zwar mit der ver
ſengenden Glut der Südländerin, mit jener verzeh
renden Leidenſchaft, die alle Schranken durchbrechen
will, mit ſo ſtürmiſcher Gewalt, daß ſi

e begierig in

faſt wahnſinnigem Taumel jede Gelegenheit ergriffen

hätte, für ihn ihr Herzblut zu vergießen, für ihn

zu ſterben.

Und doch!

I
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Die verabredete Stunde war verſtrichen. Die
Glocken von San Giovanni läuteten ſchon zum Abend
gebet. Um dieſe Zeit mußte ſi

e

ſonſt bereits a
n

die

Rückkehr denken. Heute fehlte ſi
e

noch immer.
Wie gerne wartet ein Liebender vor der verab

redeten Zeit! Mit bewundernswerter Ausdauer harrt

e
r geduldig, bis die Uhr ſchlägt. Dann aber wird

jede Minute zu einer Ewigkeit; eine wahre Folter
durchlebt der vergeblich nach der heiß Erſehnten
Ausſpähende; Schreckgeſpenſter zaubert ihm die er
regte Phantaſie vor und nichts lindert ſeine Qual,

die Qual der Enttäuſchung, der zerſtörten Hoffnung

auf eine ſelige Stunde.

All dies durchlebte Ernſt Tauer. Tiefer Schatten
lag jetzt über den Gärten und Landhäuſern des Ge
ſtades; den Weg von der Stadt her vermochte e

r

kaum noch zu unterſcheiden, ſi
e

konnte nicht mehr

kommen; denn in der Dunkelheit ließ ſi
e ihr Vater

nicht ausgeheil.

Dennoch blieb e
r. Nur ſeinen Platz wechſelte

e
r. Es hatte ja keinen Zweck, ſich länger neben der

Ruine vor etwa Vorübergehenden zu verbergen. Es
kam auch niemand. Deshalb ſtieg e

r herunter zum

alten Theater, ſetzte ſich auf eine der oberſten Stein
bänke, ſtützte die Arme auf ſeine Kniee, legte den
Kopf in die Hände und träumte.
„Was hat ſi

e abgehalten, zu kommen? Ihr
Vater? Es fällt ihm auf, daß ſi

e ſo oft abends in

den Zitronenhain geht. Wir müſſen ein Ende machen
mit dieſer thörichten Heimlichkeit. Ich beſitze ja jetzt

ſchon etwas. Ich kann ihm beweiſen, daß ic
h

ein
Weib zu ernähren vermag. Ein Weib! Giulia, mein
Weib! Giulia, mein Leben, meine Muſe, meine
Göttin, mein . . .“

„Was iſ
t das? War dies nicht ihre Stimme?“

In einem Nu ſtand e
r

aufrecht und lauſchte mit
vorgebeugtem Oberkörper hinunter nach der Orcheſtra

des Theaters, wo e
r vermeint hatte, die geliebte

Stimme zu vernehmen. Alles blieb ruhig. Doch
nein! Aus dem Dunkel des Durchgangsbogens klang

e
s herauf, leiſe, aber bei der vorzüglichen Akuſtik

des Theaters doch deutlich vernehmbar:
„Erneſto, Erneſto!“
„Giulia !“

Nur zu dieſem Gegenrufe fand e
r Zeit. Dann

ſprang e
r hinab über die ſechsundvierzig Sitzreihen

wie im Fluge, ohne Scheu, in der Dunkelheit zu

ſtürzen, und wenige Sekunden ſpäter ſtand e
r unten,

umfing ſi
e

mit ſeinen Armen, drückte ſi
e a
n

ſich

und küßte ſi
e

und küßte ſi
e wieder und erhielt ihre

glühenden Küſſe. Allmälich wurden beide ruhiger.

„Warum haſt Du mich ſo lange warten laſſen,
mein holdes Lieb?“
Sie antwortete nicht.
„Fehlt Dir etwas, mein ſüßes Mädchen? Du

biſt ſo ſchweigſam!“

Nun war's mit ihrer Ruhe vorbei. Stürmiſch
fiel ſi
e ihm um den Hals und ſchluchzte und weinte
und war nicht im ſtande, nur ein Wort der Er
klärung zu äußern.

Ernſt Tauer erſchrak in höchſtem Maße. Feſt
hielt er die wie vernichtet a

n

ihm hängende zarte

Geſtalt in ſeinen Armen.
ſtürzteſtem Tone:
„Was iſ

t Dir, meine Giulia? Hat ſich ein Un
glück ereignet?“

Das arme Mädchen konnte nicht antworten.
Krampfhaft ſchluchzte e

s

und küßte dazwiſchen den
Geliebten, aber ſo ſchmerzerfüllt, ſo unglücklich, daß

e
s

dem Maler tief in die Seele ſchnitt und er immer
dringender die Löſung dieſes traurigen Rätſels er
ſehnte. Er ſah jedoch ein, daß Giulia in dem auf
geregten Zuſtande, in dem ſi

e

ſich befand, nicht im

ſtande war, ihm ſofort Aufklärung zu geben. Des
halb beſchloß e

r vor allem, ihre Erregung zu be
ſchwichtigen.

„Beruhige Dich, mein teures Lieb. Wir wollen
uns dort auf die unterſte Sitzreihe ſetzen. Kein Menſch

iſ
t

in der Nähe. Dann erzählſt Du mir, was Dich

ſo tief erſchüttert.“
Ohne ihre Antwort abzuwarten, hob e

r ſi
e

wie

ein Kind in die Höhe, trug ſi
e

ſicher über die Or
cheſtra, ließ ſich auf den Steinſitz nieder, behielt ſi

e

auf ſeinem Schoße und legte ihr Haupt a
n

ſeine

Bruſt. Das ſonſt ſo ſcheue Mädchen ließ ſich alles
gefallen.
„Jetzt, meine geliebte Giulia, ſage mir um Gottes

willen, was geſchehen iſt?“
Nicht ſofort konnte ſi

e

antworten. Aber ſeine
Hand, die ſanft über ihre Wange ſtrich, ſchien ihr
die verlorene Kraft allmälich wieder zu geben und
ſtoßweiſe kam e

s heraus:

Ich muß auf Dich ver„Ich bin verloren.
zichten?“
„Was mußt Du? Auf mich verzichten? Dein

Vater hat dies geſagt?“

Sie ſchüttelte das ſchöne Haupt und ſchluchzte
VOU 116'lllll.

„Dein Vater hat e
s

nicht verlangt?“

„Nein; e
r

bedauert mich aus tiefſter Seele.“

„Wer iſ
t
e
s denn, der Dich mir entreißen will?“

„Das Verhängnis.“

„Das Verhängnis? Du ſprichſt in Rätſeln.“
Mit ſichtlicher Mühe gelang e

s Giulia endlich,

ſich ſo weit in die Gewalt zu bekommen, daß ſi
e

zuſammenhängend erzählen konnte.

„Du weißt, mein Erneſto, daß mein Vater in

beſcheidenen Verhältniſſen lebt. Sein Einkommen
als Munizipalbeamter iſ

t

kein großes. Dennoch
genügte e

s uns, und die Schuld, in welche wir
durch die lange Krankheit und die Beerdigungskoſten

für meine arme Mutter geſtürzt wurden, hatten wir
ſchon mehr als zur Hälfte abbezahlt. Deshalb ſagte

e
r

auch nichts über meine Liebe zu Dir, mein Er
neſto, obwohl e

r

recht gut ahnte, wie teuer Du mir
biſt.“

Ein inniger Kuß belohnte dieſe Worte und fand
zärtliche Erwiderung. Dabei blieb e

s nicht, denn
zwei, die ſich lieben, können nicht anders, als ſich
immer wieder küſſen. Endlich fiel e

s Ernſt Tauer
ein, daß e

r ja noch gar nicht wiſſe, um was e
s

ſich

handle.

„Erzähle mir nun weiter, meine geliebte Giulia.
Nachdem Du mir geſagt, daß ic

h Dir noch teuer

Dann rief e
r in be
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bin, kann es nichts geben, was mich niederzudrücken
vermöchte.“

„O doch! Du kennſt die Macht des Verhäng
niſſes nicht, das uns bedroht, das uns vernichtet.“

„So kläre mich doch endlich einmal auf.“
„Heute trat plötzlich mein Vater in mein Zim

mer. Ich ſah an ſeinem betrübten Geſichte, daß er
mir Trauriges zu verkünden hatte. Er ſetzte ſich neben
mich und fragte mich direkt, ob ic

h

Dich denn wirklich

ſo innig liebte? Da geſtand ic
h

ihm alles. Er war
nicht böſe. Sanft ſtreichelte e

r mir das Haar,

ſeufzte tief auf und ſagte nichts als die Worte:
„Armes Kind!“ Du kannſt Dir denken, wie ic

h er
ſchrak und in ihn drang, ſich auszuſprechen. Nun
erfuhr ich e

s und jetzt weiß ic
h

es, daß Du für mich
rettungslos verloren biſt und daß mich nur ein bal
diger Tod vor einem unerträglichen, verabſcheuungs
würdigen Geſchick bewahren kann.“
Von neuem überwältigte ſi

e

der Schmerz, von

neuem ſank ſie a
n

ſeine Bruſt und ſchluchzte krampfhaft.

Der Maler bezwang ſich ſelbſt und gönnte ihr
einige Sekunden, um ſich auszuweinen. Dann ſtrei
chelte e

r ſi
e

ſanft und bat in ruhigem Tone:
„Erzähle jetzt weiter, mein Liebling.“

Sie hörte auf ihn und fuhr fort:
„Ich ſah e

s

meinem Vater an, wie ſchwer e
s

ihm wurde, mir mein Unglück zu verkünden, allein

e
s mußte ja ſein. Unterbrochen durch viele Aus

rufe des Bedauerns teilte e
r mir mit, daß Ruggiero

Caldara um meine Hand angehalten.“

„Was? Caldara, der hinterliſtige Schurke, auf
dem der Verdacht verſchiedener Unterſchlagungen liegt,

der Wucherer und nüchterne, trockene Geldmenſch,

ſoll meine zarte Taube in ſeine Krallen bekommen?
Du haſt doch Deinen Vater einfach ausgelacht?“
„Nein, Erneſto!“
„Nein! Du haſt zugeſtimmt?“
O, was lag plötzlich für ein eiſiger Ton in ſeiner

Stimme! Wie neigte e
r

ſich zurück und ließ den
Arm, der ſi

e ſo feſt umſchlungen hatte, ſinken, daß

ſi
e

beinahe über ſeinen Schoß herabgeglitten wäre!

Sie hielt ſich aber feſt, ſchlang nun ihrerſeits beide
Arme um ſeinen Hals, preßte ihre Wange a

n

die

ſeine, küßte ihn leidenſchaftlich und rief ſo ſchmerz
erfüllt, aber im Tone ſo unbezweifelbarer Wahrheit,

daß e
r unbedingt glauben mußte:

„Ich habe noch nicht zugeſtimmt, aber ic
h

kann
nicht anders, und daß ſich dies nicht umgehen läßt,

iſ
t ja mein und, wie ic
h

feſt überzeugt bin, auch

Dein unvermeidliches, fürchterliches Schickſal, e
s iſ
t

unſer Verhängnis.“

Er ſah, wie ſi
e

erſchüttert war. Vor allem
wollte e

r

nun wiſſen, was ihm und ihr nun eigent

lich drohe, deshalb rief er:

„Bei allen Heiligen beſchwöre ic
h Dich, ſage mir

doch, was e
s

mit dieſem Verhängnis zu bedeuten
hat?“

„Du weißt, Ruggiero Caldara iſ
t

auch der

Mann, dem mein Vater noch den Reſt der damals
aufgenommenen Summe ſchuldet.“
„Ja, ic
h

weiß es. Aber ic
h

weiß auch, daß e
s

ſich nur noch um fünfhundert Lire handelt, und ge

rade ſo viel habe ic
h

in der cassa d
i risparmio

liegen. Ich werde dieſelben erheben und Deinem
Vater geben. Damit kann e

r

ſich aus den Händen
des Wucherers frei machen.“

„Mein geliebter Erneſto! Glaubſt Du, daß ic
h

nur einen Augenblick a
n

Deiner Bereitwilligkeit, uns

zu helfen, gezweifelt? Gewiß nicht. Aber Deine

Großmut kann uns nicht bewahren. Wir ſind aus
ſichtslos verloren. Ruggiero Caldara iſ

t

ein Getta
tore!“

Sie hatte die letzten Worte leiſe geflüſtert, als

o
b

ſi
e fürchte, unheimliche, dämoniſche Mächte auf

merkſam zu machen. Dann ſchmiegte ſi
e

ſich feſter

a
n

den Maler und ſah ängſtlich und forſchend in

ſein Geſicht, um beim ſchwachen Scheine des Sternen
lichtes zu erſpähen, was ihre Worte für einen
Eindruck auf ihn gemacht. Ueberraſcht erkannte ſie,

daß ſeine Miene keinerlei Entſetzen, ſondern höchſtens
Erſtaunen ausdrückten.

„Du erſchrickſt nicht, Erneſto? Weißt Du denn
nicht, was das ſagen will, ein Gettatore?“
„Gettatore? Gettatore? Wenn ic

h

mich nicht täuſche,

iſ
t

dies ein Arbeiter in einer Gießerei. Was hat aber
das mit dieſem Ruggiero Caldara und vor allem, was

hat das mit uns und unſerer Liebe zu thun?“
„Erneſto! Du weißt nichts von der fürchter

lichen, teufliſchen Macht der Gettatura?“
„Nein, mein Liebling. Ich höre das Wort zum

erſtenmale in meinem Leben.“
„O Du ahnungsloſer Unwiſſender! Nichts von

der Gettatura wiſſen! Nichts von dem entſetzlichen
Gifte, mit dem ein Menſch, der dieſe geheimnis

volle Kraft erlangt hat, ſeine Mitmenſchen vernichten,
ihr Lebensglück zerſtören kann!“
„So erzähle mir doch davon. Es wird ſich wohl nur

um einen der vielen in Sizilien verbreiteten Aberglauben
handeln. Das iſt aber nur Unſinn und Wahnwitz.“
„Unſinn und Wahnwitz!! O, wäre e
s dies! O
,

wäre e
s

ein thörichter Aberglaube!“ Ihre Stimme
nahm plötzlich einen faſt ruhigen, fragenden Ton an:
„Sage mir, mein Erneſto, glaubſt Du a
n

die zer
ſtörende Gewalt eines Blitzſtrahles?“

„Gewiß. Man kann ja ſeine Thätigkeit oft
genug beobachten.“

„Glaubſt Du a
n

die Wirkung eines ſchädlichen
Giftes, zum Beiſpiel der Blauſäure?“
„Natürlich, denn jedes Kind weiß ja, daß der

jenige ſterben muß, der Blauſäure trinkt.“

„Haſt Du ſchon einen a
n

Blauſäure geſtorbenen

Menſchen geſehen?“

„Nein, mein Kind. Sage mir aber doch, wie
dies mit der Gettatura zuſammenhängt?“

Sie ließ ſich nicht irre machen, ſondern fragte
wie prüfend weiter:

„Warum glaubſt Du aber dennoch a
n

die tötende

Macht dieſes Giftes?“
„Weil Menſchen, denen ic

h unbedingt vertrauen
kann, mir die Wirkung dieſes Giftes in Lehrbüchern
beſtätigen; weil ic

h

mich ſelbſt davon zu überzeugen

vermag, ſobald ic
h

dies nur anſtrebe.“

„Nun ſieh, mein Erneſto. So geht e
s mir mit

der Gettatura. Menſchen, denen ic
h

auch unbedingt
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vertrauen kann, beſtätigen mir ihre geheimnisvolle

Kraft, und leicht könnte ic
h

ihre entſetzliche Wirkung

erproben, wollte ic
h

mich dem entziehen, was das
Verhängnis über mich beſtimmt hat.“

„Ich weiß aber immer noch nicht, welche Macht
Du überhaupt einem Gettatore zuſchreibſt?“
„Gettatura nennt man bei uns die Fähigkeit

eines Menſchen, einem andern etwas Böſes zuzu
werfen. Dies kann ein direkter Schaden ſein. Es iſt

aber auch möglich, daß der Gettatore ein langſam,

aber ſicher eintreffendes Unglück über den, den e
r

treffen will, heraufbeſchwört, und dann gibt e
s für

denſelben keine Rettung, außer den im Schutze der
heiligen Kirche, im Kloſter oder im Tode.“
„Alſo hängt wahrſcheinlich der Glaube a

n

die

Gewalt des Gettatore mit dem Glauben an eine

Verbindung mit dem Teufel zuſammen?“
Aengſtlich drückte ſich das Mädchen a

n

den Ge
liebten und flüſterte leiſe:

„Ja. Ein Gettatore iſt immer mit dem Teufel

im Bunde. Darum hat er auch keine Gewalt über
das Jenſeits. Aber das irdiſche Leben kann e

r uns
unglücklich geſtalten und ſogar vernichten! Ruggiero

Caldara iſ
t

ein ſolcher Menſch. Viele hat er ſchon
unglücklich gemacht, den armen Giuſeppe Marmo hat

e
r in den Tod getrieben, und jetzt würde e
r meinen

Vater und Dich und mich vernichten, wenn ic
h

ſeine

Werbung um meine Hand ablehnte. Das iſ
t

das

furchtbare Verhängnis, das über uns hereingebrochen

iſ
t

und von dem mich nichts befreien kann als der Tod.“
Von neuem ſank ihr Kopf an ſeine Bruſt und

krampfhaftes Schluchzen erſchütterte ihren ganzen

Körper. Tauer ſtreichelte ſi
e wieder und begann in

beruhigendem, aber ernſtem Tone:
„Wie kann meine kluge Giulia a

n

einen ſolchen

Unſinn glauben?“

„Es iſt kein Unſinn, mein armer Erneſto! Nur

zu oft haben wir die furchtbare Macht der Gettatura

in Syrakus erlebt und gerade Ruggiero Caldara
hat wiederholt bewieſen, daß er einer der gewaltigſten

Gettatore vielleicht von ganz Sizilien iſt. Ich habe
Dir doch ſchon von Tereſina Cianaldi erzählt?“
„Nein, mein Kind; ic

h

kann mich nicht a
n

dieſen

Namen erinnern.“

„Tereſina Cianaldi galt für das ſchönſte Mäd
chen von Syrakus. Dazu war ſi

e

reich und ſchon

im Beſitz ihres Vermögens. Es iſ
t klar, daß ſi
e

viel umworben wurde. Bald verſchenkte ſi
e ihr

Herz a
n

einen hübſchen, flotten Offizier der Berſa
glieri, a

n Giuſeppe Marmo, mit dem ſi
e

ſich auch

öffentlich verlobte. An Pfingſten waren e
s zwei

Jahre, daß die Hochzeit ſtattfinden ſollte. Da zog
Ruggiero Caldara aus Roccapalumba nach Syrakus,

lernte ſi
e kennen, verliebte ſich in ſie und hielt ohne

Rückſicht darauf, daß ſi
e

ſchon verlobt war, um ihre

Hand an. Natürlich lachte ihn Tereſina aus und

wies ihn ab. Schon wenige Wochen ſpäter ereilte
ihren Verlobten und ſi

e das von Caldara herauf
beſchworene Verhängnis, die Gettatura des Abge

wieſenen. Tereſinas Bräutigam erhielt plötzlich

die Nachricht, daß e
r

zu einem der gegen die

Briganten entſendeten Streifkommandos befohlen ſei.
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Eine Bitte, dies rückgängig zu machen, war für
einen Offizier nicht möglich. Er mußte dem Befehl
gehorchen, reiſte ab, und nur vier Wochen ſpäter

meldeten die Zeitungen, daß e
r

bei einem Zuſammen
ſtoße mit den Banditen gefallen wäre. Tereſina

nahm ſich ſeinen Tod ſo zu Herzen, daß ſi
e wahn

ſinnig wurde, eines Abends bei der Fontana Arethuſa
ins Meer ſprang und ertrank.“
„Das iſ

t

ein ſehr trauriges Geſchick, das dieſe
beiden getroffen hat. Allein wie kann man nur einen
unglücklichen Zufall der Macht eines Menſchen und noch
dazu eines ſo verabſcheuungswürdigen beimeſſen!“
„Ja, verabſcheuungswürdig iſ

t er
,

und e
s gibt

keinen Mann auf der ganzen Welt, den ic
h

ſo haſſe

und der mir einen ſolchen Widerwillen einflößt als
dieſer. Allein ſeine Macht läßt ſich nicht beſtreiten.
Er hat ſie zu oft bewieſen. Höre das Beiſpiel der
armen Marietta Lispini. Sie war nur eine ein
fache Taglöhnerin, aber jung und hübſch. Auf ſi

e

hatte der Wüſtling Caldara ebenfalls ſein Auge
geworfen, trotzdem auch dieſe verſprochen war. Das
ſittſame Mädchen wies aber ſeine empörenden An
träge gebührend ab. Plötzlich, wenige Wochen ſpäter

erſchien ſi
e

nicht mehr bei der Arbeit, und man
erfuhr, ſi

e
habe die Blattern bekommen. Geſtorben

iſ
t

ſi
e daran nicht. Aber entſtellt wurde das un

glückliche Mädchen durch die Krankheit in ſolcher
Art, daß kein Menſch mehr ihr hübſches Geſicht
von früher wiedererkannte und ihr Geliebter ſi

e

verließ, weil e
r behauptete, e
s ſe
i

ihm unmöglich,

ein ſo häßliches Geſchöpf weiter zu lieben. Jetzt

iſ
t ihr Leben vernichtet und das alles nur durch

die Gettatura dieſes Teufels von einem Ruggiero

Caldara. Denke Dir, wenn ic
h

ebenfalls entſtellt

und von Dir verlaſſen mein Leben vertrauern ſollte?
Ich glaube, ic

h

würde auch ins Meer ſpringen.“
„Kannſt Du glauben, meine teure Giulia, daß

ic
h

Dich je verlaſſen könnte, wenn eine Krankheit

Dein reizendes Geſichtchen verunſtalten ſollte? Gewiß
nicht. Es iſt wahr, mein Malerauge ergötzt ſich

a
n

Deiner Schönheit, ic
h

liebe Dein bezauberndes
Aeußere; aber ic

h

liebe ebenſo Dein ganzes Weſen.
So hart mir der Schlag wäre, Dich nicht mehr in

ſo reizender Erſcheinung zu erblicken, ſo würde ic
h

doch nie aufhören, Dich zu lieben. Laß alſo die
thörichte Angſt, die nur auf einem mir gar nicht faßlichen
Aberglauben beruht, und weiſe den unverſchämten

Menſchen ordentlich ab. Morgen will ic
h übrigens

zu Deinem Vater gehen und um Dich anhalten.
Dann habe ic

h

ein Recht, für Dich einzutreten, und
dann ſoll e

r nur kommen, der ſchlaue Gettatore,
der, wie e

s ſcheint, recht gut die Neigung ſeiner

Landsleute zum Aberglauben, überhaupt zu ſeinem

Vorteil auszunützen weiß.“
„O mein teurer Erneſto! Das iſt es ja, was

ic
h

am meiſten fürchte. Sobald er ahnt, daß mein
Herz Dir gehört, biſt Du ja ſicher verloren. Ich
weiß gewiß, daß e

r

durch eine Gettatura Deinen

Tod herbeiführen würde. Haſt Du denn ſchon

wieder vergeſſen, wie e
r

den Bräutigam der armen

Tereſina in das Verderben trieb? Und weißt Du
denn nicht ſelbſt, daß e

r vor kaum einem halben
4G
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Jahre ſeinen eigenen Vetter Silvio Malvagna durch
eine Gettatura ums Leben brachte?“

„Davon habe ic
h

etwas gehört, aber nichts Näheres,

Es wäre mir lieb, wenn Du mir Genaueres darüber
erzählen wollteſt, denn vielleicht dient gerade dieſe

Geſchichte dazu, Dir zu beweiſen, daß Ruggiero

Caldara ein gemeiner Menſch, vielleicht ſogar ein
Verbrecher, nie aber ein Weſen iſt, dem eine ge

heimnisvolle Kraft zum Schaden anderer zu Gebote
ſteht. Wie war es alſo mit dem Silvio Malvagna?“
„Derſelbe lebte als reicher Junggeſelle hier und

ließ ſeinerzeit den Caldara, den Sohn des Bruders
ſeiner Mutter, hierher kommen, um ihm die Ver
waltung ſeiner Ländereien zu übergeben. Er
beabſichtigte wohl auch, dieſen Vetter zu ſeinem Erben

zu machen. Eines Tages müſſen ſich aber beide
entzweit haben, denn wie ihre alte Dienerin aus
ſagte, gab e

s

einen heftigen Zank zwiſchen ihnen,

während deſſen Silvio Malvagna ausgerufen haben
ſoll, e

r

werde ſein altes Teſtament umſtoßen und

ein neues zu Gunſten des Kloſters San Giovanni
aufſtellen. Schon am nächſten Abend wollte Mal
vagna von ſeinem dort oben über der Latomia del

Paradiſo gelegenen Garten nach Hauſe zurückkehren
verfehlte aber den Weg, obwohl e

r

denſelben gewiß

mehrere tauſendmale gemacht hatte, ſtürzte dicht

neben dem Ohr des Dionyſios in die Tiefe, blieb

zerſchmettert liegen und war tot, ehe er aufgefunden

wurde. Caldara erbte ſein ganzes Vermögen, d
a

der arme Malvagna ja keine Zeit gefunden hatte,
ſein Teſtament zu ändern.“

„Wo war denn Caldara zur Zeit, als ſein Vetter

in die Latomia ſtürzte.“
„Ich weiß e

s

nicht. Man ſtellte gar keine ge

naue Unterſuchung an, weil jedermann ſich ſcheute,

durch irgend eine Aeußerung oder nur das geringſte

Zeichen von Mißtrauen Caldara zu reizen.“

„Alſo hat man gar nicht darnach geforſcht, o
b

dem Tode des Malvagna nicht ein Verbrechen zu

Grunde liegt?“

„Ein Verbrechen? Nein. Freilich könnte man
die Gettatura ein Verbrechen nennen. Allein das
ſelbe unterſteht keinem irdiſchen Richter.“
„Aber, meine geliebte Giulia, laß doch endlich

einmal dieſen Aberglauben mit der Gettatura aus

dem Spiel. Ich frage, o
b

noch niemand auf den

Gedanken gekommen iſ
t,

daß Caldara einfach ſeinen

Vetter in d
ie Latomie geworfen hat, um ihn zu

töten und zu beerben.“

Noch mehr als bisher preßte ſich jetzt das

Mädchen a
n

den Maler, legte den Mund beinahe
feſt a

n

das Ohr des letzteren und flüſterte ganz
leiſe, als o

b

e
s Angſt hätte, gehört zu werden:

„Ja. Es verbreiteten ſich verſchiedene ſolche Ge
rüchte. Auch in mir ſtieg öfters der Gedanke auf,

daß Caldara ſeinen Vetter einfach ermordet hat.

Allein ic
h wagte e
s ebenſowenig auszuſprechen wie

alle anderen, aus Beſorgnis, der Gettatore könnte e
s

erfahren und mir Böſes zufügen.“

„Und einem ſolchen Menſchen, einem Menſchen,

den Du ſelbſt eines vorbedachten Meuchelmordes für
fähig hältſt, willſt Du aus lauter thörichter Furcht

Deine Hand reichen, willſt Dich für ein ganzes langes

Leben troſtlos unglücklich machen und willſt mich, der
Dich anbetet, einfach aufopfern und verſtoßen?“
„Nein, nein, mein Erneſto. Gerade Du biſt

e
s ja
,

den ic
h

retten, für den ic
h

ſterben will.
Glaubſt Du denn, daß ic

h

mit einem Scheuſal wie

dieſer Caldara zuſammen leben kann, nachdem ic
h

Dich geliebt? Biſt Du nicht auch überzeugt, daß
mich Abſcheu, Furcht und Widerwille töten werden,

ehe ic
h

ſein Weib werde? Dies iſ
t

mein ſicheres
Los. Allein ic

h

muß e
s übernehmen, denn der

Gettatore darf nie erfahren, daß ic
h

aus Liebe zu

Dir zu Grunde gehe. Wenn e
r e
s wüßte, würde

e
r Dir eine Gettatura anwerfen, die Dich vernichtet.

Vielleicht würde e
r Dich erblinden laſſen, vielleicht

Deinen Farbenſinn, Deine Kunſt zerſtören, damit
Du ſtatt Anerkennung nur Hohn und Spott ernteſt
und aus Gram ſtirbſt. Darum muß ic

h

Dich an
flehen, verlaſſe mich von jetzt an. Denke Dir, ic

h

ſe
i

ſchon geſtorben und glaube mir, ic
h

werde die

Zeit des Verlobtſeins mit Caldara ſo lange hinaus
ziehen, bis der Tod mich vor der Vereinigung mit
dieſem verhaßten Unmenſchen bewahrt.“

Sie konnte nicht mehr. Wie vollſtändig erſchöpft
ſank ihr Kopf an ſeine Bruſt und wieder erſchütterte
leidenſchaftliches Weinen den zarten Körper.

(Fortſetzung folgt.)

Thalwanderung.
Vot

Herman Dickmann.

T
) das Chal ſind wir gegangen,

? Das als Kind d
u

ſchon geweiht;

Tauſend Blumen ſah ic
h

prangen

Herrlich wie zu jener Zeit,
Und den Eichbaum ſah ic

h ragen,"
Spiegeln ſich im klaren Strom;
Eine Mär aus fernen Tagen
Rauſchte mir der Wipfel Dom.

Und mir war's, ſie halle wieder
Drunten im kriſtall'nen Reich;

Auf und nieder ſtiegen Lieder
Ernſt und ſtrenge, zart und weich;
Klagend mir, – denn auf das Leben
Blick' ic

h traurig ernſt zurück;
Heiter dir, – denn vor dir ſchweben
Siehſt du Liebe noch und Glück.

Weiter – aus des Thales Enge
Windet ſich der Weg empor;
Mich verfolgen jene Klänge,
Mich umſchwebt ein Geiſterchor,
Bis ſi

e

droben raſch verwehen –
Tretend aus dem dunkeln Hain
Seh' ic

h

jugendfriſch dich ſtehen

Hold verklärt im Abendſchein.

Und d
u

ahnſt nicht, was erlauſchte
Dort mein Geiſt im tiefen Thal,
Nicht, was mir der Eichbaum rauſchte:
Leid und Wonne, Luſt und Qual.
Mir auch ziemt's nicht, daß ic

h

ſäume
Noch im Bann der alten Zeit –

Schön ſind eines Dichters Träume,

Schöner iſ
t

die Wirklichkeit.
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Hz
im vergangenen Jahre d

ie

Sommerfriſche in Pimpel

SVAC hagen geſehen hat, der wird ſi
e

in dieſem Jahre nicht
wieder erkennen. Auf der Höhe im Gehölz, wo das Wirts
haus „zur ſchönen Ausſicht“ ſi

ch befindet, ſteht jetzt auch noch

e
in

anderes großes Gaſthaus von zwei Stockwerken, das „Hotel

Bellevue“. Gerade w
o

d
ie

kleine gemütliche Wirtſchaft unſeres

Freundes Bienchenbeinchen, haben ſi
e

das neueHotel mit „allem

Comfort der Neuzeit“ hingebaut, und d
ie

hohen grauen Mauern
ſtehen jetzt a

n

derStelle von

alledem, was

ehemals den

Namen zur

ſchönen Aus
ſicht rechtfer
tigte Sie ha
ben dem guten

Herrn Bien
chenbeinchen

aber nicht nur

die Ausſicht

auf den rei
zenden See
und das

prächtige Ge
hölz, ſi

e ha
ben ihm auch

die Ausſicht

auf Erwerb

und Exiſtenz
zugebaut.

Sonſt hat er

mit ſeiner
Sommer

friſche reichlich

den Unterhalt

Sie ſeufzte tief auf.
„Es wird wieder beſſer werden, Mutter Die beidenLampen

ſind wohl genügend?“

„Ach d
u

lieber Gott, ja
,

e
s

kommt ja doch keiner!“
Da ward d

ie

Thüre geöffnet, und herein traten Herr Lange,

der Maler, und Herr Feiſt, der Humoriſt,

Fräulein Minchen ſchrie leiſe auf. Frau Bienchenbeinchen
aber ſchrie laut auf und fiel in der erſten Freude des Wieder

ſehens dem

Maler faſt

um denHals
„Sie ſind

der einzige,

der uns treu

gebliebeniſt!“

rief ſi
e

ſchluch

zend. Dann
ſank ſi

e

auf

einen Stuhl
und brach in

Weinen aus.

Tief er
ſchüttert ſah

Herr Lange,

wie Minchen

die Hände vor

das abge

härmte Geſicht
preßte und

ſichabwandte.

Nach einer

Viertelſtunde

wußten die

beidenFreun

d
e alles, das

ganzeLeid des

fürs ganze MITT" Bienchenbein
ahr und - - - - - - - - s–-“TO chenſchen

Ä etwas da- Fräulein Minchenſchrieleiſe auf. Nºr SN. Ä”
rüber ver- Bald dar
dient, – jetzt aber iſt ſein ganzes Haus leer. Alle Fremden
wohnen drüben im Hotel mit dem Comfort der Neuzeit und

den großen Veranden nach dem See und dem Gehölz hinaus.

Es geht traurig her bei Bienchenbeinchen. Die Erſparniſſe
gehen noch in dieſem Jahre zu Ende und dann –? Sie
klagen einander nicht viel, aber Vater, Mutter und Tochter
wiſſen, daß e

s jedem von ihnen ſehr weh ums Herz iſ
t

E
s
iſ
t Abend, und Minchen zündet die Hängelampen in der

verödeten Gaſtſtube an.

Eben war Mutter Bienchenbeinchen mit einem ungeheuren

Butterkuchen eingetreten.

„Minchen,“ ſagte ſi
e traurig und niedergeſchlagen, „ſieh
'mal, der Kuchen iſt vom vorigen Samstag und noch nicht
angeſchnitten. Voriges Jahr haben wir jeden Tag ſolchen
Kuchen gebraucht, Ach!“

auf ließen ſi
e

ſich ihr Zimmer anweiſen und hielten dort
eine lange, lange Beratung ab.

Am folgenden Morgen ganz früh, bevor e
s

noch ganz Tag
geworden war, verließ der Humoriſt durch eine Hinterthür das

Wirtshaus zur ſchönenAusſicht und wanderte mit ſeinem kleinen
Handreiſekoffer durch den Wald nach Pimpelhagen zu.
Mittags gegen zwölf Uhr kam er mit noch einem andern

neuen Gaſte vom Bahnhofe in Pimpelhagen ins Hotel Bellevue
und beſtellte ſich ein Zimmer zum höchſten Preiſe.

Zwei Tage lang hatte nun Herr Feiſt in dem neuen Hotel
gewohnt und ſich bereits durch ſeine geſellſchaftlichen Talente

viele Freunde unter ſeinen Hausgenoſſen erworben.

Es war a
n

einem warmen Sommernachmittage, und die

Penſionäre des Hotels Bellevue nahmen nach dem beendigten

Diner den Kaffee im Vordergarten.
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Unſer Freund, d
e
r

Humoriſt, ſaß mit mehreren Damen

und Herren a
n

einem Tiſche, der unmittelbar a
n

dem Um
zäunungsgitter des Gartens ſtand, und erzählte ſeinen begierig

lauſchenden Zuhörern eine Anekdote. Plötzlich hörte e
r

mitten

in einem Satze auf, ſprang in die Höhe und ſtierte wie vor

Erſtaunen verſteinert nach dem Garten der ſchönen Ausſicht

hinüber.

Dort war eben die längliche, in einen hellgrauen Leinen
anzug gehüllte Geſtalt des Malers Lange ſichtbar geworden.
„Donnerwetter,“ rief Herr Feiſt, noch immer vor Stau

„Wer iſ
t

das?“

nen halb abweſend, „da will ic
h

doch meinen letzten Nickel
verwetten, wenn das nicht der verrückte Amerikaner iſt.“
„Wer iſt das?“ fragte Frau Inſpektor Seeger.

„Der verrückte Amerikaner! So nenne ic
h

ihn wenigſtens,

und ic
h

glaube, ſo wird ihn jeder nennen, der ihn halbwegs
kennt.“

„Aber wieſo denn? Was iſ
t

denn mit ihm?“ fragten
einige andere Tiſchgenoſſen.

„Alſo dieſer unglaubliche Menſch,“ erzählte Herr Feiſt,

„iſt ein in unſerer lieben Reſidenz geborener Kaufmannsſohn,

der ſich in Amerika ein ganz horrendes Vermögen erworben hat.

Das iſt nun allerdings gerade nichts Verrücktes, nein. Nun
aber iſ

t

dieſer Kröſus in ſeine Heimat zurückgekehrt und gibt
ſich für ärmlich aus.“

„Aber warum denn?“

„Weil er ſich eine Frau ſucht, die in den einfachſten und
beſcheidenſtenVerhältniſſen erzogen iſ

t,

und d
ie

ihn nur ganz

allein und lediglich um ſeiner ſelbſt, um ſeiner langen und

entzückendenPerſönlichkeit willen zum Gatten erwählt!“

„Und Sie kennen dieſen Herrn perſönlich?“
„Nein.“

„Aber wieſo wiſſen Sie denn das alles?“
„Das will ic

h

Ihnen auch erzählen, meine Herrſchaften.
Ich habe ſeine Photographie b

e
i

einem Freunde geſehen, der

einen alten Onkel hat, mit deſſenTochter der Herr aus Amerika
verlobt war.“

„Wahrhaftig?! Und dieſe Verlobung –“

„Jſt aufgehoben! Die junge Braut hat ihm nämlich in

einem thörichten Augenblicke geſtanden, daß ihr wohl bekannt
ſei, daß ihr Liebſter gerade ſo reich wäre, wie e

r

ſich ärmlich

ſtellte. Dabei konnte nun ja natürlich die Marotte des ver
rückten Amerikaners nicht exiſtiren. Zwei Stunden ſpäter war

die Verlobung aufgehoben. Die junge Dame ſoll ſich getröſtet

haben. Er hat ihr fünfzigtauſend Dollars Schadenerſatz ge
zahlt.“

„Nicht möglich?!“

„Aber das muß ja ei
n

koloſſal reicher Menſch ſein!“

„Er iſ
t

noch in den
beſten Jahren.“
„Diſtinguirt – intereſ

ſant ſieht e
r

aus.“

„Verrückt finde ic
h

das

abſolut nicht.“

„Verrückt?! Nobel, edel

finde ic
h

dieſe Idee!“

In dieſen und noch ver
ſchiedenen anderen erregten

Aeußerungen erging ſichdie

Geſellſchaft des Herrn Feiſt.

E
r

hatte ſeine Erzählung

in etwas ſtark erhobenem

Tone zum beſten gegeben,

und jetztſtarrten mindeſtens

zehn Perſonen zum Garten

der ſchönenAusſicht hinüber.

In dieſem Garten aber
ging langſam und ge

meſſenen Schrittes Herr
Lange auf und a

b Er
hatte die Hände auf dem

Rücken gefaltet und die

Blicke unverwandt zur Erde
gerichtet. Es war über
jeden Zweifel erhaben, daß

e
r

über ganz unendlich
wichtige Dinge grübelte,

und daß e
r

nicht im min
deſten ahnte, wie viele
wißbegierige Blicke in die

ſem Moment auf ihn gerichtet waren.

Jetzt erhob ſich Frau Inſpektor Seeger und begab ſich mit
ihren beiden nach der neueſten Mode und hell gekleideten

Töchtern Emma und Elſe auf ihr Zimmer

Gleich darauf zog ſich auch Frau Ludrig zurück, holte ſich
Hut und Mantel, ging ſchnellen Schrittes aufs Telegraphen

amt in Pimpelhagen und depeſchirte ihrem Herrn Gemahl:

„Komme ſofort mit Auguſte hieher. Das Kleid genügt.
Bringe alle Noten mit.“

Ein halbes Stündchen ſpäter ſpazierte Frau Inſpektor
Seeger mit ihren beiden Töchtern aus der Gartenpforte von

Bellevue und lenkte ganz gedankenlos ihre Schritte der Garten
pforte der ſchönen Ausſicht zu. Die beiden Töchter waren
aber nicht mehr nach der neueſten Mode und hell gekleidet,

ſondern dunkel und mit geradezu feierlicher Einfachheit.

Jetzt waren d
ie

drei Damen ganz nahe beim Eingange des
Gartens, in dem Herr Lange auf der großen Bank mit dem
bunten Kiſſen ſaß.

„Weißt Du, Mama,“ ſagte nun Fräulein Elſe Seeger
mit keineswegs gedämpfter Stimme, „weißt Du, Mama, daß
dies einfache und gewöhnliche Haus hier viel hübſcher liegt als

d
a

drüben unſer großmächtiges Hotel?!“

„Habe ic
h

Dir das nicht gleich geſagt, Mutter?“ fragte
Fräulein Emma Seeger
„Hm, ja, freilich, Du haſt es gleich geſagt.

entzückendeRuhe gegen das Treiben d
a

drüben!“

Die Damen waren wie unbewußt in den Garten getreten.

Und dieſe
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Herr Lange erhob ſich, verneigte ſich ein wenig ſteif und lud

mit einer Handbewegung nach der großen Bank mit dem bunten

Kiſſen zum Sitzen ein

„O nein, danke ſehr, mein Herr, meine Töchter ſind nicht
gewohnt, auf Kiſſen zu ſitzen.“
„O, very well, ic

h
höre gerne ſo etwas, yes. Die Da

men geſtatten – mein Name iſt Lange. Hier ſind ja auch
Stühle. Please, nehmen Sie Platz, meine Damen!“
Die Damen nahmen Platz, und Fräulein Elſe zog ſofort

eine Häkelarbeit aus der Taſche.

„Laß nur jetzt,“ ſagte Frau Seeger, „Du warſt heute
ſchon fleißig genug, mein Kind.“
„Sie erziehen Ihre Töchter zur Arbeit, Madame, ſehe ich.

Das freut mich, yes. In Amerika leider erzieht man die
jungen Damen nicht zur Arbeit, no.“
„Sie waren in Amerika, mein Herr?“
„Yes.“
„Aber Sie ſind Deutſcher, das hört man ſofort an Ihrer

Sprache,“ ſagte Frau Seeger.
„Yes, ic

h

bin als junger Mann hinübergegangen, um –
nun, um mein Glück zu machen, yes.“

„Und Sie haben Ihr Glück gemacht?“
„No, nicht wie man's ſo nennt. Ich habe mir freilich

viel erworben – an Erfahrungen, ſonſt aber nicht viel, no.“
„Ich meine auch,“ ſagte Fräulein Emma mit beſcheiden

geſenktenBlicken, „ich meine auch, das wahre Glück kann man

zu Hauſe beſſer finden.“
„Very well, indeed, mein liebes Fräulein, ic

h

höre gerne

e
in

deutſches Mädchen ſo ſprechen. Ich bitte um Pardon, ic
h

hätte nicht gedacht, daß gerade Sie ſo ideal denken.“
„Und warum nicht?"
„Hm, n

o – no – ich wage nicht, es zu ſagen.“
„Aber wir bitten darum, mein Herr “

„Hm, – nun, wenn Sie darum bitten, – alſo, ich habe
Sie nicht für ſo ideal, für ſo liebenswürdig einfach gehalten,
weil Sie d

a

drüben wohnen in dem großen, geräuſchvollen,

eleganten Hotel, während hier ſo

ein ruhiges, gemütliches, freund

liches Wirtshaus iſt, – yes -

weil –“
„Mutter, was habe ic

h

Dir ge
ſagt?“ unterbrach Fräulein Emma.
„Mama, wo wollte ic

h

woh
nen?“ rief Fräulein Elſe.

Ull l

„Ja, ja
,

ſchon gut,“ ſagte LTU
Frau Seeger etwas ſtrenge, „ich
ſinde aber, ihr brauchtet mich nicht

öffentlich zu tadeln, wenn wirklich

einmal eure Meinung ſcheinbar
richtiger war als d

ie meinige. Nein,

das brauchtet ihr nicht, finde ich.“
„Du haſt recht, Mama,“

ſagte geſenktenHauptes Elſe, „ver
zeihe e

s mir “

„Auch ic
h

bitte Dich um Ent
ſchuldigung, Mutter,“ ſagteEmma
mit einem geradezu flehendenBlicke

auf Frau Seeger,
„O, indeed, very nice, -

Madame, mein Kompliment über

dieſe Erziehung! Und wenn ic
h

vorhin als Deutſcher vom Idealen
ſprach, ſo möchte ic

h

mir jetzt als

Amerikaner auch noch eine prak

tiſche Bemerkung erlauben. Yes.
Sie ſpeiſen d
a

drüben im Hotel

a
n

der Table d'hôte – ohne
Zweifel alle möglichen und un
möglichen Gerichte - einige

ſchmeckenIhnen, andere nicht, jedenfalls eſſen Sie ungeſund

und teuer! O
,

und hier, dieſe einfache, ſchmackhafte und g
e

diegene Koſt! Und dabei ſo billig, yes. Freilich, Ihnen kommt

e
s

wohl nicht drauf an, aber wenn man ſparſam ſein muß –“
„O, wir ſind erſt recht ſparſam. Kinder, wir könnten

wirklich morgen einmal hier zu Mittag eſſen Will 'mal eine
von euch ins Haus gehen und mit dem Wirte ſprechen?“
„Gern, Mama!“
„Ich gehe, Mutter!“

„Bleib Du nur, Emma.“,
„Nein, wirklich, Elſe, ic

h

thu's gern.“

„Aber laß doch nur, Emma“
-

„Ihr ſollt euch nicht zanken, Kinder, und wenn's auch in

guter Abſicht iſt. Nun geht beide!“

Und die guten Kinder faßten einander unterm Arm und
gingen zuſammen ins Haus.
„O, indeed, vortreffliche Kinder, yes! E

s

iſ
t

mir un
begreiflich, daß ſi

e

noch ledig ſind, yes“
„O, mir nicht,“ entgegneteFrau Seeger mit einem leichten

Seufzer, „ſie nehmen ja nur Männer mit Liebe und Gegen

liebe, wie ſie's nennen.“
„Madame, das müſſen glückliche Männer ſein, yes!“

Die beiden jungen Damen kamen jetzt zurück und be
richteten, daß ſi

e

ſich für morgen Mittag feſt angeſagt hätten.
Darauf erhob ſich Frau Inſpektor Seeger zum Fortgehen. Der
Amerikaner ſchüttelte jeder Dame kräftig die Hand und ſagte

zu Frau Seeger: „Madame, ic
h

bin ſehr erfreut, daß Sie
nicht drei ſolche Töchter haben, yes –“
„Ah, mein Herr, warum?“
„Weil ic

h

morgen Mittag bei Tiſche doch nur zwiſchen
zweien ſitzen kann.“

Frau Inſpektor Seeger lachte verbindlich, die beiden jungen

Damen lächelten errötend. Dann gingen die drei, und Herr
Lange hörte aus der Ferne von der lebhaft, aber leiſe geführten

Unterhaltung der Damen nur die wenigen Worte: „Ein liebens
würdiger Menſch.“

/

„Sie ſind 'n Amerikaner.“
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Am Abend desſelben Tages bot das Gaſtzimmer der ſchönen
Ausſicht das für d

ie

letzte Zeit außerordentlich ſeltene Schau
ſpiel eines Tiſches, der mit drei Gäſten beſetztwar. Und auf

dieſem Tiſche ſtand ſogar eine Flaſche Rotwein! Die drei
Gäſte aber waren unſer Freund, d

e
r

Maler Lange und zwei
Herren, Namens Meyer und Lette, die vom Hotel Bellevue
herübergekommen waren und mit Herrn Lange eine Unter
haltung angeknüpft hatten.

„Sie ſind 'n Amerikaner,“ hatte gleich nach den erſten
paar Yes und Nos des Herrn Lange Herr Meyer erklärt,
„und nun trinken Sie 'ne Flaſche Wein mit mir!“
Beim erſten Glaſe ſchon erkundigte ſich Herr Meyer b

e
i

dem Amerikaner nach den Verhältniſſen verſchiedener ameri
kaniſcher Eiſenbahnaktien und Goldminen. Die Auskünfte
Langes würden dem Orakel von Delphi alle Ehre gemacht

haben. Je deutungsfähiger und verheißungsvoller aber die
Mitteilungen des eingeweiht ſcheinenden verkappten Kröſus
wurden, um ſo begieriger ward Herr Meyer nach poſitiveren

Aufſchlüſſen. Endlich ſagte Herr Lange, e
r

hätte einen guten

Freund in der Stadt, der in dieſer Angelegenheit ganz beſonders
gut verſirt ſei. Wenn Herrn Meyer viel dran läge, würde

e
r

dem guten Freunde 'mal ſchreiben. O ja, Herrn Meyer
lag ſehr viel daran, und e

r

beſtellte noch eine Flaſche Wein.

Nach mehreren vergeblichen Verſuchen kam endlich auch

Herr Lette zum Wort.

„Herr Lange,“ begann e
r,

„ich habe mir längſt gewünſcht,

mich mit einem Manne wie Sie mal ausſprechen zu können.
Sie waren lange Zeit in Amerika. Amerika iſ

t

das Land der
Erfindungen, nicht wahr?“

„O yes!“

„Herr Lange, ic
h

bin ein Erfinder! Wenn mir die nötigen

Mittel zur Verfügung ſtänden, hätte ic
h

Millionen verdient.

Ich habe beinahe ſchon einmal e
in

Patent bekommen!“
„Ah, very nice, was haben Sie denn erfunden?“
„Verſchiedenes! Erſtlich 'n mal eine kleine Rädermaſchine

für hölzerne Stelzbeine.“
„Hm, e

s gibt eigentlich aber dochwenig Menſchen, die auf

hölzernen Beinen gehen.“

„Leider! Drum iſ
t

e
s

auch nichts geworden. Dann hab'

ic
h

eine Flüſſigkeit erfunden, mit der man gebrauchteMauer
ſteine aufweichen und reinigen kann.“
„Und dann?“

„Dann macht man wieder neue Mauerſteine draus.“
„Bravo! Iſt das Verfahren teuer?“
„Der Mauerſtein kommt auf neunundzwanzig Pfennig zu

ſtehen. Das iſt aber noch gar nichts. Eine Erfindung habe

ic
h

gemacht, wenn ſich dadran ein Mann mit Geld beteiligt,

Herr Lange, dann machen wir eine Epoche, wie ſie noch gar

nicht dageweſen iſ
t.

Sehen Sie mal, im Winter wächſt doch

nichts, nicht wahr? Kein Korn und keine Frucht, nicht?“
„No."
„Warum nicht? Weil die Erde zu kalt iſt. Nun habe ic

h

Röhren erfunden, damit kann man Wieſen und Aecker und

Gärten von unten 'rauf ſo warm halten, daß alles wächſt wie
mitten im Sommer.“

„Ach, Herr Lette, laſſen Sie doch den Unſinn,“ fiel hier
Herr Meyer ein, der gar zu gern noch einiges über Erie
shares erfahren hätte.

„Unſinn?! Das nennen Sie Unſinn?! Herr Lange,

nennen Sie das auch Unſinn?“
„Nein,“ entgegneteHerr Lange ſehr ernſt, „Unſinn kann

ic
h

das nicht nennen. No, I cannot. Habe ic
h

doch ſelbſt

einen großen Teil meines Vermögens –“
Hier ſtockte e

r

und verbeſſerte ſich dann raſch: „Ich habe
einen Freund, der den größten Teil ſeines Vermögens durch
eine Erfindung gemacht hat, d

ie

anſcheinend auch Unſinn iſ
t.

Ich machte – er machte aus grüner Seife Roſenöl, yes.“
„Ah, wirklich?!“
„Yes. Kennen Sie di

e

ſogenannte Proet contra-Marime?“

„Nein.“

„Ganz einfach! Die Gegenſätzeberühren ſich, – wiſſen Sie?"
„Allerdings.“

„Very well, das ganze Geheimnis iſt, herauszufinden,

wie und wo dieſe Gegenſätze ſich berühren. Grüne Seife –

Roſen – gibt's größere Gegenſätze? Richtig zuſammengeführt,
und das Roſenöl iſ

t fertig. You understand?“
„O, gewiß, gewiß verſtehe ich, Herr Lange,“ rief ganz

eraltirt Herr Lette, „und nun iſ
t

mir gar nicht mehr bange,

denn in meinen Erfindungen ſind die wunderſchönſten Gegen

ſätze. Wollen Sie meine Erfindungen kaufen?“
„No, dazu habe ic

h

kein Geld.“

„Aber Sie können mir Winke, Ratſchläge geben.“

„Darüber läßt ſich reden.“

„Dann laſſen Sie uns drüber reden!“
„No, nicht jetzt. Es iſt ſpät, ic

h

bin müde. Morgen

und übermorgen, wann Sie wollen. Aber Sie wohnen drüben

in dem ungemütlichen Hotel. Schade, yes, ſehr ſchade. Man
verkehrt gemütlicher mit einander, wenn man in einem Hauſe

wohnt. Man wird vertrauter, bekannter, freundſchaftlicher,
yes – ganz gewiß – “

„Sie haben recht,“ Herr Lange, „morgen ziehe ic
h

hier
herüber, ic

h

kann wohnen, wo ic
h will,“ rief Herr Lette.

„Soll mir angenehm ſein, Herr Lette,“ ſagte, ſich erhebend,

Freund Lange. „Apropos, Herr Meyer, haben Sie auch
Atlantic south-north Eiſenbahnaktien?“
„Nein, wieſo, warum, was iſ

t

damit?“

„Die ſind neulich in einem Monat vierundzwanzig Prozent
geſtiegen, yes, und man glaubt –“
„Nun, was glaubt man?“
„No, ic

h
bin nicht gewiß, ic

h

will auch deswegen erſt bei
meinem Freunde anfragen.“

„Ah, ſehr freundlich, wann könntenSie wohl Antwort haben?“
„In einigenTagen, wenn mein Freund nichtgeradeverreiſt iſt.“
„Die nächſtenTage, Herr Lange, machenwir nun abererſt mal

meineSachen in Ordnung, nichtwahr?“ ſagte dringend Herr Lette.

„Sie wollen wohl Herrn Lange ganz allein für ſich in

Beſchlag nehmen, wie?“ grollte Herr Meyer. „Wiſſen Sie,

Herr Lange,“ fuhr e
r

zu dieſem gewandt fort, „Sie haben
vollſtändig recht, man verkehrt viel vertrauter und gemütlicher

mit einander, wenn man zuſammen in einem Hauſe wohnt.

Ich werde auch hier herüber ziehen, aber wir ſind fünf Per
ſonen und gebrauchen drei Zimmer wenigſtens“

„Herr Bienchenbeinchen,“ wandte ſich nun Herr Lange a
n

den Wirt, der mit Frau und Tochter in einer Eckeſaß, „Herr
Meyer hier will drei Zimmer mieten“
Freudig erſchrocken kam Herr Bienchenbeinchen heran.

E
r

hatte noch die beſten drei Zimmer im Hauſe zu vermieten,

und Herr Meyer mietete ſi
e

auf der Stelle.

„Frau Bienchenbeinchen,“ ſagte derMaler zu ſeinerWirtin,

nachdem die Herren gegangen waren, „morgen mittag haben

wir wohl einen erweiterten Mittagstiſch, nicht wahr?“
„O ja

,

Herr Lange,“ entgegnete d
ie gute Frau Bienchen

beinchen mit freudig ſtrahlenden Augen.

„Habe ic
h

Sie nicht neulich mal von einem alten Butter
kuchen ſprechen hören? Den können Sie morgen zum Nachtiſch
hergeben.“

„O, d
u

mein Himmel, der Butterkuchen iſ
t ja beinahe

vierzehn Tage alt!“
„Macht nichts, Frau Bienchenbeinchen, ic

h

ſchwärme für
vierzehntägigen Butterkuchen. Bringen Sie ihn nur mit auf
den Tiſch. Und nun, gute Nacht allerſeits.“

Herr Lange nickte dem Ehepaare Bienchenbeinchen freund
lich zu, machte vor Fräulein Minchen eine ſteife Verbeugung

und verließ das Gaſtzimmer. Fräulein Minchen beugte das
hübſche, bleiche Geſicht tief auf ihre Näharbeit

Am nächſten Tage gegen Mittag hatte ſich Frau Ludrig

nach dem Bahnhof in Pimpelhagen begeben, um ihren tele
graphiſch herbefohlenen Herrn Gemahl Wilhelm Ludrig und
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ihre Tochter Auguſte abzuholen. Der Buchhalter Wilhelm
Ludrig war ein kleiner, abgemagerter Herr mit trübſinnigen und
vergrämelten Minen; die Tochter Auguſte, ein Mädchen von drei
undzwanzig Jahren, war nicht beſonders hübſch, aber auch durch
aus nicht häßlich. Es lag etwas angenehm Reſolutes in ihrem
ganzen Weſen. Der Buchhalter Wilhelm Ludrig beſchäftigte ſich

in ſeinen Mußeſtunden unausgeſetztmit dem Problem, ſein kleines
Gehalt für die großen Anſprüche ſeiner Frau richtig einzuteilen.
Auf dem Wege vom Bahnhofe zu ihrer Wohnung teilte

Frau Ludrig dem Manne und der Tochter mit, weshalb ſi
e

hieher beordert ſeien. Sie erzählte eingehend die Geſchichte
von dem reichen Amerikaner, und daß nach ihrer unumſtößlich
richtigen Meinung Auguſte die einzig paſſende Frau für den
Mann ſei. Auguſte ſollte ihm was vorſingen, ſo gut ſi

e

irgend könnte. Sie hätte doch auch alle ihre Noten mitgebracht?

Während der Erzählung der Frau Ludrig hatten Vater
und Tochter mehreremale Blicke des Einverſtändniſſes mit ein
andergetauſcht,und jetztſagteAuguſte: „Mutter, ic

h

willDir gleich
geradeherausſagen, ic

h

will den reichenAmerikaner gar nicht haben.
Vorgeſtern hat Konrad Wilke um mich angehalten, und ic

h

bin

ihm von Herzen gut. Ich habe ihm mein Wort gegeben.“

Auf dieſeMitteilung geriet Frau Ludrig in eineebenſoerklär
lichewie unbeſchreiblicheErregung. Ihre Autorität und Mutter
liebe waren auf die ſchändlichſteWeiſe beleidigt und angegriffen.

„Schändlich, ſchändlich!“ kreiſchte ſi
e
,

„einen reichenMillio
när kann das Mädchen bekommen, und ſi

e

nimmt einen armen
Schlucker, einen Commis –!“
„Konrad hat vierhundert Mark Zulage erhalten,“ ſuchte

Auguſte ihre erboſte Mutter zu begütigen.

„Haha, vierhundert Mark! Das gibt ſo 'n reicher Ameri
kaner allein auf Reiſen aus! Und Du, Du –,“ wandte ſie

ſich nun in beſonders hell aufloderndem Zorne dem erzittern
den Gatten zu, „wie konnteſt Du hinter meinem Rücken, ohne
mich zu fragen, Deine Einwilligung geben? Wie?!“

„Der Konrad iſ
t

ſo ein guter und braver Menſch und hat
jetzt ſein Auskommen, und wir wollten e

s Dir lieber nicht
ſchriftlich mitteilen, weil Du immer was gegen den jungen
Mann hatteſt –“
„Und ic

h

ſage euch, daraus wird nichts, und Du nimmſt
den reichen Amerikaner!“

„Wenn e
r

mich nun aber nicht will?“
„O, dies ſchändliche Mädchen ärgert mich noch krank!

Warum ſoll er Dich nicht wollen? Du biſt ein einfaches
Mädchen, ein braves Mädchen, ein gutes Mädchen, und wenn

e
r

Dich nur erſt 'mal ſingen hört –“
„Aber e

r will doch nur eine, di
e

ihn liebt, ſagteſt Du.“

„Du ſollſt ihn auch lieben! Das ſage ic
h Dir, wenn

Du den reichen Amerikaner nicht liebſt, dann bekommſt Du
den armen Commis ganz gewiß nicht!“

„Und wenn ic
h

den reichen Amerikaner liebe, bekomme ic
h

dann den armen Commis?“ fragte Auguſte.

Dieſe Art von Logik ihrer reſoluten Tochter brachte Frau
Ludrig einen Moment zum Schweigen. Herr Ludrig benützte

dieſen günſtigen Augenblick und ſagte: „Frau, auf d
ie

Reiſe

hieher mit Auguſte hatte ic
h

nicht gerechnet. Nun kann ic
h

mir aber keinen neuen Sommerüberzieher machen laſſen.“
„Dann laß e

s

bleiben.“

„Was koſtet das nun wohl hier per Tag?“

„Wir gehen ins andere Hotel, wo der Amerikaner wohnt.
Da iſt es auch billiger. Ich denke, ſo vier bis fünf Mark

à Perſon per Tag.“

„Ach d
u

mein – das macht fünfzehn Mark für jeden
Tag – Frau, dann kann Auguſte aber dieſen Winter keine
Klavierſtunden bekommen.“

„Iſt auch nicht nötig!“
„Und wenn wir alle drei länger hier bleiben als achtTage,

dann müßteſt Du Dich doch wohl mit dem alten Herbſtmantel
begnügen, Frau.“
„Was?! Natürlich, Deinetwegen kann ic

h

in Lumpen

gehen! Ach, e
s

iſ
t

wirklich ein Unglück, wenn der Mann ſich
nicht einzurichten weiß!“

Während deſſen ſaßen a
ll

die neuen Gäſte der ſchönen

Ausſicht beim Mittagstiſch. Unſer Freund Lange ſaß zwiſchen

den jungen Damen Seeger. Auf ſein Anreizen hatte Herr
Meyer ſchon die dritte Flaſche Wein probirt, um herauszu
bringen, bei welcher Sorte man nun für die Folge bleiben wolle.

Frau Inſpektor Seeger fand den Mittagstiſch in der ſchönen
Ausſicht ſo vortrefflich, daß ſi

e
die Abſicht äußerte, ſi
e

wolle

während ihres ganzen Sommeraufenthaltes in Pimpelhagen

hier ſpeiſen. Dieſe einfache, kräftige und ſchmackhafteKoſt

käme gerade der Küche in ihrem eigenenHauſe am allernächſten.

Nun ſtellte Frau Bienchenbeinchen den bereits mehrfach e
r

wähnten Butterkuchen, in ein dutzend Stücke zerſchnitten, dicht

vor Herrn Lange auf den Tiſch. Herrn Langes Geſicht leuch

tete ordentlich auf vor Freude
„Ah, bravo, bravo, Frau Bienchenbeinchen,“ rief e

r,

„thank you very much! Dieſe Sorte von Kuchen nämlich,“

erklärte e
r

ſeinen Nachbarinnen; „iſt für mich das Ideal aller
irdiſchen Genüſſe!“ Dabei langte e
r

ſich das größte Stück

aus der Schüſſel. Auch Frau Seeger ergriff ein Stück, be
trachtete e
s

einen Augenblick und ſagte dann in lebhafter Ver
wunderung zu ihren Töchtern: „Kinder, dies iſ
t

ein höchſt
merkwürdiges Zuſammentreffen! Ganz genau denſelben Kuchen

hat ja Emma zu Tante Hohnroths Geburtstag gebacken!“

„Dann geſtatten Sie mir, verehrtes Fräulein Emma,“

rief nun Herr Lange, „daß ic
h

dieſen herrlichen Kuchen als
von Ihnen zu Tante Hohnroths Geburtstag gebacken anſehe

und eſſe.“

Dabei verneigte e
r

ſich verbindlich vor der verſchämt zur

Seite blickenden Emma, und Frau Seeger lächelte befriedigt,

Nun aber wolle man e
s gütigſt nicht für eine unüberlegte

und unglaubwürdige Behauptung hinnehmen, wenn geſagt

wird, daß es noch niemals, a
n

keinem Orte und zu keiner

Zeit irgend einen Kuchen gegeben hat, der ſo trocken und hart
geweſen iſ

t

wie der Kuchen, von dem hier die Rede iſ
t. Nein,

ganz gewiß hat e
s

nie einen Kuchen von ſolcher Trockenheit

und Härte gegeben. Zum Beweiſe dafür ſoll nur angeführt
werden, daß das jüngſte Kind des anweſenden Ehepaares Meyer

das ihm dargereichte Stück dieſes Kuchens e
in

„Tück Holz“
nannte und den Verſuch machte, einen etwas vorſtehenden Nagel

a
n

dem Stuhle des Herrn Meyer tiefer einzutreiben. Ob's
dem Stuhle genützt hat, mag fraglich ſein, dem Kuchen ge

ſchadet hat e
s

nicht.

Herr Lange nun brachte mit einem gewaltigen Biß ſeiner
ſcharfen Zähne eine kleine Ecke ſeines Stück Kuchens herunter

-
F
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und ſagte kauend und zermalmend: „Famos, very fine, in- Damen abwechſelnd und auch manchmal zu gleicher Zeit ſo
deed, yes.“

Jetzt wollte auch Frau Seeger probiren.
die Cour, er wußte die Ungeduld des Herrn Meyer nach dem

Plötzlich ſtieß Briefe mit der Auskunft über die amerikaniſchen Aktien hin
ſi
e

einen ziemlich lauten Schrei aus und fuhr ſchnell mit zuhalten und hatte dem Erfindungseifer des Herrn Lette ſchon
der Hand nach dem

Munde. Sie hatte
ſich einen Zahn los
gebiſſen. Mit wah
rem Heldenmut
aber unterdrückte

ſi
e

den Schmerz

und ſagte: „Ich
kann jetzt wirklich

nicht mehr eſſen.
Kinder, den Kuchen

eſſen wir zum
Kaffee, e

s

iſ
t

ein
ſuperber Kuchen,

wir nehmen den
ganzen Reſt für
uns.“

In dieſemAugen
blick traten Herr
Buchhalter Wil
helm Ludrig und

deſſen Frau und
Tochter ein. Herr
Ludrig fragte mit
gewohnter Schüch

ternheit Herrn Bien
chenbeinchen,der am

Buſfet ſtand, o
b

noch zwei Zimmer zu haben ſeien. Frau Inſpektor Seeger
hatte ihre Zimmernachbarin vom Bellevue mit Neugier und

Erſtaunen in Begleitung von Mann und Tochter eintreten
ſehen. Sie durchſchaute ſofort den niederträchtigen Plan der
Frau Ludrig. Frau Inſpektor Seeger ſprang auf und eilte

zu Herrn Bienchenbeinchen, der in ſeiner etwas langſamen

Weiſe eben begann, dem Herrn Ludrig Antwort zu geben.

„Herr Wirt,“ ſagte ſchnell Frau Seeger, „Sie wiſſen doch,
daß ic

h

zwei Zimmer haben will?! Herr Lange hat's Ihnen
doch geſagt?“

„Nein, Herr Lange hat mir nichts geſagt.“

Herr Lange war näher getreten.

Frau Seeger blinzelte ihm verſtändnisvoll zu.
„Wollten Sie nicht zwei Zimmer für uns beſtellen, lieber

Herr Lange?“
„Gewiß, gewiß, verehrte Frau! Herr Wirt, Sie leiſten

mir einen ganz beſonderen Dienſt, wenn Sie dieſen Damen
zwei Zimmer überlaſſen.“

Frau Inſpektor Seeger blickte verächtlich, höhniſch auf
Frau Ludrig.
„Na, iſ

t gut,“ ſagte dieſe erboſt, „wenn hier d
ie

Sache

ſchon ſo ſteht, dann verzichtet ein honetter Menſch. Dann
werde ic

h

in Bellevue bleiben. Komm, Wilhelm!“ – Da
näherte ſichHerr Lange Auguſten, nahm ihr mit einer Verbeu
gung d

ie

kleineReiſetaſche aus der Hand und ſagte ſo zutraulich,

als wenn ſie ſeit zehn Jahren Brüderſchaft getrunken hätten:
„Mein liebes Fräulein, geſtatten Sie, die Taſche iſt zu ſchwer
für d

ie

kleine Hand, yes, ſo
,

thank you.“
„Wilhelm,“ rief Frau Ludrig ihrem Gatten zu und warf

dabei einen vernichtenden Blick auf die Frau Inſpektor,
„Wilhelm, weil wir nu' doch mal hier ſind, wenn noch zwei
Zimmer d
a ſind, miete ſi
e meinetwegen.“

Es waren gerade noch zwei Zimmer d
a

und Herr Ludrig

mietete ſi
e

mit ſehr trüben Blicken.

Die ſchöne Ausſicht war nun alſo voll von Gäſten, und

Maler Lange bemühte ſich wirklich nach beſten Kräften, ſi
e

auch recht lange feſtzuhalten. Er ſchnitt den drei anweſenden

-
>

> >AZ

Frau Seegerfuhr ſchnellmit der Hand nachdemMunde.

verſchiedenartige Konzeſſionen gemacht. Aber lange ging das

auf dieſe Weiſe nicht mehr, das wußte Herr Lange ſehr wohl.
Die Abende wurden ſchon länger, das Wetter war ſchlecht,
und die Geſellſchaft begann ſich zu langweilen. Herr Lange

ſpielte abwechſelnd Whiſt mit dem Ehepaar Meyer, oder Schach

mit einem der Fräulein Seeger, oder begleitete den Geſang
des Fräulein Auguſte Ludrig am Klavier. Das letztere aber
hatte e
r

auf heimliches Erſuchen aller Beteiligten, die nicht
zur Familie Ludrig gehörten, bald wieder aufgegeben,
Denn Auguſte Ludrig ſang einfach fürchterlich, unmenſch
lich, erbarmungslos. Und Frau Ludrig hatte doch vor
her mehreremale von der „allerſeits entzückendgefundenen"

Stimme ihrer Tochter geſprochen. Herr Lange aber hatte

ſchon wiederholt zu ſich ſelber geſagt: „Die jungen Damen
Seeger und ich, wir foppen uns gegenſeitig, aber ic

h

glaube,

dies Fräulein Ludrig foppt mich allein.“
Alſo e

s

war a
n

ſo einem regneriſchen Abend und die

Sommerfriſchler der ſchönen Ausſicht ſaßen in der Gaſtſtube

und langweilten ſich wieder einigermaßen. Frau Meyer hatte
deutlich etwas von Abreiſen geſprochen. Herr Lange ſpielte

mit Fräulein Elſe Seeger Schach, und Herr Lette ſaß dabei
und ſah ſtumpfſinnig zu. E

r

erfand wahrſcheinlich gerade

irgend etwas.

Da ward plötzlich die Thüre geräuſchvoll aufgeriſſen, und
mit einem lauten „Guten Abend!“ trat der Humoriſt, Herr
Feiſt, ins Zimmer. E

r

hing ſeinen Hut auf, blickte ſich nach
allen Seiten um und ſchritt dann auf den kleinen Tiſch zu,

a
n

dem Schach geſpielt wurde. Neben Herrn Lette ſtand ein

leerer Stuhl, auf dieſen ſetzteſich Herr Feiſt und ſchrie dann
zum Buffet hinüber: „Bringen Sie mir e

in Glas Grog!“
Dann hielt er ſehr laut Herrn Lette eine längere Rede über
das Wetter. Jetzt ward der Grog gebracht. Herr Feiſt ſetzte

das Glas auf den ſchmalen Rand des kleinen Tiſches, der noch
frei war neben dem Schachbrett. Dabei fiel ein Turm um.
Jetzt blickten die eifrigen Spieler auf. Herr Feiſt begrüßte

Fräulein Elſe mit einer tiefen Verbeugung, würdigte aber den
Herrn Lange keines Blickes. Herr Lange hatte unwirſch einige



737 Künſtler fa hr fen. 738

engliſche Worte gemurmelt und ſich dann wieder dem Spiele

zugewandt.
-

Der Humoriſt verfolgte einige Züge, lachte dann höhniſch
auf und ſagte zu Herrn Lette: „Verſtehen Sie was von
Schach?“

„Nein.“

„Aber Sie ſehen doch ſo eifrig zu!“
„Ja, ic

h

erfinde grad' ein neues Schachbrett. Sehen Sie
'mal, wenn man die einzelnen Felder mit ſo 'n Art von Ver
ſenkungen macht, daß die geſchlagenen Figuren gleich 'runter
ſacken, hm? was?“

„Sehr gut! Ich habe mir aber gleich gedacht, daß Sie
nichts von Schach verſtehen.“

„Wieſo?“

„Sonſt hätten Sie hier nicht ſo lange zugeſehen. Iſt
nichts für 'n Kenner!“
Herr Lange ſah unwillig auf, ſagte zu ſeiner Partnerin:

„Es iſ
t unglaublich, yes,“ und machte dann einen Zug.

Herr Feiſt lachte wieder höhniſch auf und ſagte: „Lächer
lich, Pfuſcherei!“

Nun ward's aber dem Amerikaner augenſcheinlich zu arg.

„Mein Herr,“ rief er zornig, „ich verbitte mir Ihre
Kritik!“ -

„Ach was, d
a

kann ja kein ordentlicher Schachſpieler ruhig

zuſehen! Sie hätten ja beim zweiten Zug die Dame ge

winnen können! Hier mit dem Springer Schach, dann –“
Dabei hantirte e

r

wirklich mit dem Springer auf dem
Brett herum.

„Bleiben Sie gefälligſt von den Figuren!“ rief Herr Lange

und wollte ihm den Springer aus der Hand reißen. Feiſt
ſtieß dabei gegen das Glas, und der noch unberührte Inhalt
ergoß ſich über das Schachbrett. Die Königin und die Damen
ſchwammen mit den Rittern und Bauern im Grog.

Fräulein Elſe war mit einem lauten Schrei aufgeſprungen

und die Gäſte des Hauſes eilten hinzu.
„Herr, Sie haben

mein Getränk umgewor

fen!“
„Herr, Sie ſind ein

unverſchämter Menſch!“

„Mein Name iſ
t

Feiſt.“

„Mein Name iſ
t

Lange.“

„Sie werden augen

blicklich die Beleidigung

zurücknehmen, oder –!“
„No, ic

h

denke nicht
daran, alſo: oder!“

„Sehr wohl, ic
h

werde

Ihnen zur weiteren Be
handlung der Angelegen

heit ein paar Freunde

ſchicken.“

„Vielleicht ginge e
s

ohne die Freunde. Ich
bin Amerikaner, yes.

Sie wiſſen ohne Zweifel,

was ein amerikaniſches

Duell iſt?“
„O ja, man loſt,

und der Verlierer hat ſich

binnen vierundzwanzig

Stunden von der Ober

fläche unſeres Planeten zu entfernen.“

„Ganz recht, yes. Man nimmt zwei Schwefelhölzer von
verſchiedener Länge, und wer den kürzern zieht, nun, der hat

eben den kürzern gezogen. Sind Sie einverſtanden?“
„Hm, das iſt eigentlich eine etwas ſimple Prozedur für
UeberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte. IX. 3.

unſern Zweck. Ich will Ihnen einen andern Vorſchlag machen.
Ueber das Schachſpiel haben wir uns entzweit; Sie meinen
ohne Zweifel, daß Sie beſſer ſpielen als ich?“
„Allerdings, nach Ihren Bemerkungen vorhin.“
„Gut, ic

h

meine, daß ic
h

beſſer ſpiele als Sie. Nehmen
wir alſo anſtatt der Schwefelhölzer eine Partie Schach. Darin
ſcheint mir doch ein klein wenig mehr Sinn zu liegen. Wer

die Partie Schach gewinnt, der – hat ſein Leben gewonnen!
Wollen Sie?“

„Gar nicht ſo übel, no. Aber wenn's mal vom guten

oder ſchlechtenSchachſpiel abhängen ſoll, ic
h

meine, d
a

kann

eine Partie nicht entſcheidendſein. Machen wir drei Partien,

und wer davon zwei verliert, – der hat ſein Leben verloren!“
„Es gilt! Ich nehme an!“
„Sehr wohl, Herr Feiſt! Für heute abend aber ſcheint

e
s mir zu ſpät. Wenn e
s Ihnen recht iſt, beginnen wir den

Kampf morgen abend. Vielleicht um acht Uhr?“
„Einverſtanden! Auf Wiederſehen alſo, mein Herr!“
Herr Feiſt machte eine ſehr gemeſſene Verbeugung vor

ſeinem Todfeinde und ging geräuſchvoll von dannen.

Präziſe acht Uhr am folgenden Abend begann in der Gaſt
ſtube der ſchönen Ausſicht der fürchterliche Kampf. Die mei
ſten Gäſte von Bellevue waren mit herübergekommen, um

dem intereſſanten Schauſpiele beizuwohnen. Herr Bienchen

beinchen mußte einen Kegeljungen als Hilfskellner in Dienſt

nehmen.

Um zehn Uhr hatte Herr Lange die Qualität gewonnen,

und Herr Feiſt machte den Vorſchlag, die Partie morgen zu

Ende zu ſpielen. Er fühle ſich gar ſo erſchöpft und an
gegriffen. Das geſtand ihm Herr Lange großmütig zu, und
die augenblickliche Stellung der Figuren war genau unter

Kontrolle von zwei Sachverſtändigen zu Papier gebracht.

Am folgenden Abend um halb e
lf

Uhr hatte der Ameri
kaner die erſte Partie gewonnen. Darauf erbat ſich Herr
Feiſt drei Tage Urlaub, um für alle Fälle einige Familien

„Herr, Sie habenmeinGetränkumgeworfen!“

und ſonſtige Angelegenheiten zu ordnen. Trotz-verſchiedentlich
geäußerter entgegengeſetzterMeinung fand ſich Herr Feiſt genau

zur beſtimmten Zeit ein, und der entſetzliche Kampf nahm

ſeinen Fortgang.

Nach Verlauf von zwei Stunden hatte Herr Feiſt ſeinen
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glänzend begonnenen Angriff ſiegreich zu Ende geführt und

die Partie gewonnen.

Die beiden Kämpfer ſtanden alſo jetzt gleich, und die
letzte, entſcheidendePartie ſollte an einem der nächſten Abende
geſpielt werden.

Die Spannung und Erregung der Zuſchauer war immer
größer geworden. Es waren bedeutendeWetten abgeſchloſſen,

und d
ie

Sommerfriſchler von Pimpelhagen waren in zwei
Lager geteilt.

Fräulein Elſe Seeger und Fräulein Emma Seeger hatten
jede einzeln mit ihränenden Augen dem Herrn Lange zu ver
ſtehen gegeben, daß auch ihnen in einem gewiſſen Falle ab
ſolut nichts mehr

am Leben gelegen

ſei, und Frau In
ſpektorSeeger hatte
demAmerikaner von

einem abſeiten ihrer

Tochter Elſe gelei

ſteten Schwure

Kenntnis gegeben,

nach welchem jene

ein ſchrecklichesGe
ſchehnis unter allen

Umſtänden zu ver
hindern wiſſen
werde.

Während vier
Abende war die

Gaſtſtube der ſchö

nenAusſicht gepreßt

voll. Herr Bien
chenbeinchenmußte

ſich noch zwei Du
tzend Stühle und

drei Kellner mieten,

denn e
s

war eine

ganze Schar Leute

aus dem Flecken
Pimpelhagen

herangezogen, die

von dem ſeltſamen
Zweikampfe ver
nommen hatten.

Jetzt aber waren

alle guten und

ſchlechten Ausreden

der beiden Duellanten, die Entſcheidung noch länger hinaus
zuziehen, erſchöpft und heute abend ſollte der Kampf zu Ende
geführt werden.

Da ſaßen alſo die beiden Todfeinde einander gegenüber,
lautlos, tief verſunken in Grübeln. Zuweilen nur verriet
ein leiſes Aufſtöhnen des einen, oder ein haſtiges nach der

Stirne Greifen des andern, daß es ſich hier um einen Kampf

auf Leben und Tod handelte. Im dichten Kreiſe umſtanden
den kleinen Tiſch diejenigen der Gäſte, die etwas vom Schach
ſpiel verſtanden oder zu verſtehen glaubten. Die meiſten

aber ſaßen und flüſterten miteinander und tranken Bier dazu.
Da plötzlich – um zehn Uhr dreizehn Minuten – ſprang

Herr Feiſt in die Höhe und rief dröhnend: „Remis!“
Auf dem Schachbrette ſtanden nur noch die beiden Könige.

„Mein Herr,“ rief nun Herr Lange, „ich denke, es iſt

jetzt unſerer beiderſeitigen Ehre genug gethan. Ich lege meine
Hand bis hier in die Mitte dieſes Schachbretts. Wenn Sie

e
s

ebenſo machen wollen, werden unſere Hände ſich finden.“

Und Herr Feiſt machte e
s ebenſo, und die Hände fanden

ſich und legten ſich ineinander. -

„Meine Herrſchaften !“ wandte ſich darauf Herr Lange

a
n

die aufhorchende Geſellſchaft, „meine Herrſchaften, ic
h

danke

Und die Händefandenſichund
legtenſichineinander.

Ihnen für das liebenswürdige Intereſſe, das Sie an dem Gange

unſeres Ehrenhandels genommen haben. Yes, I thank you!
Ich möchte ihnen aber auch thätlich gerne meinen Dank dafür
ausdrücken. Ich lade ſie deshalb alle ein zu einem Feſte in

dieſem Hauſe zu morgen abend. Zu einem Verſöhnungs-,

Abſchieds- und Verlobungsfeſte!“

Das waren gute und ſehr einträgliche Tage für das Wirts
haus zur ſchönen Ausſicht geweſen, und nun hatte der Maler
Lange auch noch für die heutige Schlußfeier ganz bedeutende
Beſtellungen auf Getränke gemacht. Herr Bienchenbeinchen

blickte ſchon lange wieder mit der ihm angeborenen Menſchen

freundlichkeit um ſich, und ſeine brave Frau hantirte mit der
früheren Luſt und
Liebe in der Wirt
ſchaft umher.

Es war kurz
vor Mittag, als der
Maler, Herr Lange,

einen Augenblick

allein in der Gaſt
ſtube ſaß. Da trat
Frau Bienchenbein
chen auf ihn zu

und ſagte: „Herr
Lange, Sie wollen
morgen früh fort,

drum möcht' ic
h

Ihnen jetzt Adieu
ſagen. Allein treff'

ic
h

Sie nachher doch
nicht wieder. Herr
Lange, Sie haben
uns aus der Not

gerettet.“

„Laſſen Sie nur,

Frau Bienchenbein
chen, mein Freund

Feiſt und ic
h

wollten

uns nur einenSpaß

machen.“
„Ach, Herr Lan
ge, ic

h
kenne Sie

wohl. Wenn Sie
am ſchlimmſten re

den, meinen Sie's
immer am beſten.

Wir wären ganz
gewiß zu Grunde gegangen ohne Sie. Herr Lange, Sie
wollen ſich heute abend verloben, das muß eine glücklicheFrau
ſein, Ihre Frau! Herr Lange, Sie haben keine Mutter
mehr, nicht?“

„Nein.“

„Herr Lange, anders kann ich's Ihnen nicht danken –"
Und Frau Bienchenbeinchen legte ihre Hände auf das

Haupt des Mannes und murmelte einen von Weinen halb

erſtickten Segen. Da ſchoß ihm ein mächtiger Thränenſtrom

in die Augen, aber e
r kämpfte ihn gewaltig zurück und ſagte:

„Liebe Mutter Bienchenbeinchen, ic
h

mag's nicht haben,

daß mir einer gerade unter den Augen Zwiebeln ſchält. Nein,

ic
h

mag das wirklich nicht haben. Im übrigen, ja
,

was ic
h

doch ſagen wollte, alſo e
s geht Ihnen gut?“

„Ach ja
,

wir ſind aus den Sorgen heraus und können's
den Sommer und Winter ruhig mit anſehen. Kommt Zeit,

kommt Rat. Wenn uns nur das Minchen geſund bleibt!“
„Wieſo, was fehlt dem Minchen?“

„Ich weiß es nicht. Aber ſie ſieht ſo elend und erbärm
lich aus und ißt nicht und ſchläft nicht. Ich hab' ſie auch
weinen gehört die vorige Nacht, aber ſi

e ſagt immer, e
s

wäre

nichts. Wenn das Minchen nur nicht krank wird!“
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„Hm, ſo – ja, ja, – das wäre nicht gut.“
„Frau, w

o

biſt Du denn?“ hörte man jetzt Herrn Bien
chenbeinchensStimme, und die brave Gattin eilte wieder a

n

die Arbeit. -

Am Nachmittage war Minchen Bienchenbeinchen in ihrer

Kammer und wuſch ſich die rotgeweinten Augen mit kaltem

Waſſer. Da klopfte es an die Thür und der Maler Lange

trat ein. Minchen ſtieß einen leiſen Schrei aus und wandte

ſich wie fliehend in eine Ecke.
„Mein Fräulein,“ begann Herr Lange mit beſonders

ernſter Miene, „mein Fräulein, geſtatten Sie mir ein paar

kurze Sätze unter vier Augen. Sie entſinnen ſich vielleicht
noch des Abends im vergangenen Sommer, als wir vom
Jahrmarkt zurückkehrten und Sie mir unterwegs einige ſo

hervorragende Unannehmlichkeiten in Bezug auf meinen

Charakter ſagten?“

„Herr Lange,“ entgegneteMinchen mit zitternder Stimme,

„Sie haben meine lieben Eltern von Untergange gerettet;

was ic
h

Ihnen damals geſagt habe, das habe ic
h

Ihnen
längſt, längſt im tiefſten Herzen abgebeten, verzeihen Sie e

s
mir!“

„Ich denkegar nicht daran, Ihnen das zu verzeihen. Nicht

im entfernteſten denke ic
h

daran. Gerade jetzt iſ
t

der Augen

blick der Rache da!“

Minchen ſank wie vernichtet auf einen Stuhl.
„Meinen Sie denn,“ fuhr der Maler mit erhobener Stimme

fort, „meinen Sie denn, daß ic
h

wieder hieher gekommen bin,

um Ihre Eltern vom Untergange zu retten, wie Sie es zu

nennen belieben? Lächerlich, einfach lächerlich! Ich bin nur
deshalb wieder hieher gekommen, weil mein Freund, der
Humoriſt und Menſchenkenner, mir mit einem fürchterlichen

Eide geſchworen hat, er wüßte beſtimmt, daß Sie mich trotz
meiner fünfunddreißig Jahre lieben, mein Fräulein!"
Minchen ſchlug ihre Hände vors Geſicht und ſtöhnte auf.

„Und darauf habe ic
h

meine Rache begründet, und für
das, was Sie mir damals angethan, dafür ſollen Sie büßen
Ihr ganzes Leben lang –“
„O, das iſt ſchändlich!“

-

„Schändlich oder nicht ſchändlich. Sie ſollen e
s

büßen

Ihr ganzes Leben lang - oder wenigſtens - mein ganzes
Leben lang! Da unten warten ſi

e

ſchon auf mich und meine
Braut, – Minchen, mein liebes, ſüßes, geliebtes Minchen,

– wer kann das anders ſein als Du?!“
Und wirklich, d

a

unten wartete ſchon eine größere Geſell
ſchaft auf den Helden des Feſtes. In ganz beſonderer Er
regung aber harrten d

ie

Damen Seeger der Dinge, die d
a

kommen ſollten. Fräulein Auguſte Ludrig hatte ſich auf den
allgemeinen Wunſch ihrer Mutter a

n

das alte Klavier ſetzen
müſſen, um jeden Augenblick zum Singen bereit zu ſein. Da
plötzlich trat erhobenen Hauptes der vielumworbene Herr Lange

herein und führte a
n

der Hand ein liebliches Mädchen, wel
ches das ſüße, glückſtrahlende Antlitz ſchamhaft zu Boden

ſenkte.

„Meine Damen und Herren,“ rief der Maler, „ich habe
Sie zu einer Verlobungsfeier eingeladen, geſtatten Sie mir,

daß ic
h

Ihnen meine Braut vorſtelle!“
Für einen Augenblick trat eine tiefe Stille ein. Da e

r

hob ſich vom Klavier her eine herrliche, rolle, melodiſche
Mädchenſtimme, und jubelnd, Herz und Sinne mit Wohlklang
füllend, tönte e

s
einher:

„Ich ſende Dir, Geliebter mein, herzinnigen Gruß in die
Ferne.“

„Ich ſendeDir, Geliebterwein,
HerzinnigenGruß in die Ferne.“
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Dieſer Abſchnitt, den Intereſſendes
Hauſes und der Familie gewidmet,
will Winke undAnregungenzu för
derlichen Thun und angenehuter

Bildrahmen aus Weymouthsliefer
zweigen.

Zu einem Andenken an gemeinſamver
lebtenWaldaufenthalt dürfte nichts paſſender
ſein als untenſtehenderBildrahmen aus
Weymouthskieferzweigen. Dieſe müſſen im

- - - ---
Herbſt abgeſchnittenwerden, damit noch die
Spitzen mit dickenKnoſpen geſchmücktſind.
Dann ziehe man die Nadeln einzeln und
vorſichtig heraus, damit die kleinenHülſen,
welchedemAſt ein belebtesAusſehen geben,
nichtmit entfernt werden. Nun müſſen die
zehn zu einemRahmen gehörigen, paſſend
geſchnittenenZweige ein wenig trocknen,
weil, gleich verarbeitet, die Stiche, durch
welchedie Verbindung hergeſtelltwird, nach
kurzer Zeit nicht mehr feſthalten würden,

da das Holz dünner geworden. Es iſt

außerdem ratſam, um die vier Eckenkreuz
weiſe etwas Draht zu ſchlingen, ehe die
Schleifen aufgeſetztwerden. Anſtatt dieſer
laſſen ſich auch Eicheln, Erlenfrüchte oder
graue Mooſe verwenden. Letztereſchmücken
auch alle Enden der Zweige, und ſind mit
Leim zu befeſtigen. Das Gummiband,
welches ſich zweimal horizontal hinter dem
Rahmen wegzieht und zur Aufnahme des
Bildes beſtimmt iſt, dürfte alsdann die
einzigeAusgabe ſein, welchedas netteGe
ſchenkveranlaßt. V, L.

Kakao-Pulver.
Das angenehmeAroma desKakaos wird

– in ähnlicher Weiſe wie beim Kaffee –

erſt beimRöſten der Kakaobohnenentwickelt.
Hierbei erzeugen ſich zunächſtunangenehm
riechende,brenzlicheStoffe und ſpäter, bei
höhererTemperatur, das angenehmeAroma.
Die bisher üblichenRöſtapparate litten a

n

demFehler, daß dieBeſeitigung der ſchlecht
ſchmeckendenbrenzlichenStoffe nur in höchſt
unvollkommenerWeiſe geſchehenkonnteund
dasRöſtenbeieinerverhältnismäßigniedrigen
Temperatur ſo lange (1 bis 12 Stunden
lang) fortgeſetzt werden mußte, daß ein
großer Teil des Aromas verloren ging.
Sodann wurden die Kakaobohnen,nachBe
ſeitigung der äußeren Schalen, gemahlen,
ein Teil des vorhandenenFettes (der ſo

genanntenKakaobutter) abgepreßt und der
Preßrückſtandmit Ammoniak gemiſcht. Hol
ländiſcheFabriken benützenſtatt des letzteren
Pottaſche oder Soda. Leider wirkten dieſe
Zuſätze auf das ſchon früher verminderte
Aroma keineswegs günſtig ein, und das
fertigeKakaopulver würde unverkäuflichſein,

wenn der Fabrikant nichtdafür ſorgenwürde,

Anter uns.
mangelhaften Erſatz für das echteKakao
aroma zu ſchaffen. Der Zweck des Zuſatzes
von Ammoniak oder Pottaſche beſtehtdarin,

daß hierdurchder Kakao die Eigenſchaft er
hält, nach dem Uebergießenmit kochendem
Waſſer erſt nach längerer Zeit einen dicken
Bodenſatz in der Taſſe zu bilden, Angeblich
ſollen die Kakaobeſtandteile durch das
Ammoniak oder die Pottaſche „löslich“ ge
macht werden. Thatſächlich iſ

t

dies nicht
der Fall. Ein Kakao, welcherkeineſolchen
laugenhaftenZuſätze erhielt, iſ

t

viel wohl
ſchmeckender,und diejenigen Konſumenten,
welche e

s lieben, den Kakao in ſehr dick
flüſſigemZuſtande zu trinken, könnendieſen
Zweckviel beſſer dadurcherreichen, daß ſi

e

demKakao – vor demAufkochenmit Waſſer
– eine ganz geringe Menge beſtenStärk

mehls hinzuſetzen. In geſundheitlicherBe
ziehung iſ

t

das bisher üblich geweſenelange
Röſten der Kakaobohnen,die unvollkommene
Beſeitigung der brenzlichenStoffe, derZuſatz
von Ammoniak, Pottaſche oder Soda, ſowie
insbeſondere die ebenfalls allgemein ge
bräuchlichekünſtlicheParfümirung desKakao
pulvers keineswegs als vorteilhaft zu be
zeichnen.Dieſe offenbarenUebelſtändekonnten
indes nicht beſeitigt werden, ſo lange e

s

nicht möglich war, die Kakaobohnen in

rationellerer Weiſe zu röſten. Die dies
bezüglichen, ſeit langer Zeit angeſtrebten
Verbeſſerungen ſind jetzt erreichtdurchBe
nützung eines neuen Röſtapparates (Patent
Salomon). Selbſtverſtändlich iſ

t

bei Kaffee
die anzuwendendeRöſttemperatur und die
Röſdauer eine andere als beimKakao, doch
bleibt die techniſcheKonſtruktion des Röſt
ofens die gleiche. Eine Fabrik, welchemit
ſolchenApparaten bereits arbeitet, iſ

t

die
Firma Wittekop in Braunſchweig, deren
Erzeugniſſe ſich ſehr gut bewährt haben.
Der in der neuenWeiſe, ohne Zuſatz von
chemiſchenStoffen hergeſtellte, nicht par
fümirte Puderkakaohat ein feineresAroma,

iſ
t

leichterverdaulich und „bekommt“dem
gemäß auch beſſerals die alten Fabrikate.

Neues Desinfektions- und Heilmittel.

Die vielfältigeHeimſuchungderWelt mit
anſteckendenepidemiſchenKrankheiten macht
die Desinfektion der Räume, in denenwir
leben, zu einer wichtigen Frage. Bisher
wurde zu dieſem Zweck hauptſächlich die
Karbolſäure verwendet,die jedochdurch ihre
ſcharf ätzendeEigenſchaft manchesBedenk
lichehat. Frei von ſolch gefährlicherEigen
ſchaft iſ
t

das neuerdings erfundeneund zur
Anwendung gebrachteCreolin-Pearſon, das
ſichnichtnur für Desinfektion, ſondern ſogar

als innerlichanzuwendendesMittel gegenIn
fektionskrankheitenbeiMenſchenwie beiTieren
bereits trefflich bewährt hat. Zur Des
infektion wird e

s

ſowohl in Pulver- als in

flüſſiger Form verwendet und wirlt in

beiderlei Geſtalt weit kräftiger als Karbol
ſäure. Das flüſſigeCreolin wird außerdem
bei katarrhaliſchen Erſcheinungen zum
Gurgeln und zum Ausſpülen der Naſen
löcher, bei Verwundungen, Operationen,
Absceſſen, zum Auswaſchen und Verbinden
der Wunden, bei Cholera als ein bereits
bewährtesMittel zur Tötung der dieKrank
heit verurſachendenBazillen und ſomit zur
HebungderKrankheit verwendet.Dr. Grone
mann, der nach letztererRichtung hin bei
den Cholera-Epidemien in Batavia in den
Jahren 1889 und 1890 eine umfaſſende
Wirkſamkeit mit Creolin-Pearſon entfaltet
hat, empfiehltauf Grund ſeiner reichenEr
fahrungen, bei allen Fällen von Cholera
oder verdächtigerDiarrhoe Erwachſenen ſo

fort wenigſtens 5 Gramm in 100 bis 200
Gramm Waſſer oder Thee verdünnten

Unterhaltungerteilen.Wünſcheaus
denKreiſenunſerer geſchätztenLeſer
werdenthunlichſtberückſichtigt,geeig

neteMitteilungenmitDankverwendet.

Creolin - Pearſon, Kindern 2 bis 3 Gramm
der ebenſoverdünntenFlüſſigkeit auf einmal

zu geben und, falls die erſte Garbe er
brochenwird, ſofort eine zweite folgen zu

laſſen. Er hat mit dieſem Verfahren ganz
bedeutendeErfolge erzielt. Dr. F.

Burgunderbrühe.

Gegen d
ie

Blattfallkrankheit (Peronospora
viticola d

e Bary) des Weinſtocksempfiehlt
ſich nachſtehendesMittel: Man löſe in

einem Liter warmem Waſſer 200 Gramm
Kupfervitriol, in einem andernGefäß eben
falls in einem Liter warmem Waſſer 2.0
Gramm kriſtalliſirte Soda (kohlenſaures
Natron) auf und laſſe beideLöſungen er
kalten, gießedann letzterelangſam und vor
ſichtig in erſtere, wobei eine kurze, ziemlich
lebhafte Aufbrauſung ſtattfindet. Dieſer
Miſchung fügt man 1

8

Liter Waſſer bei
und erhält dadurch eine leichttrübeFlüſſig
keit, mit der die von der Blattfallkrankheit
bedrohtenWeinſtöcke zu beſpritzenſind und
welchevor der zu gleichemZweckverwendeten
Bordelaiſer Brühe den Vorzug hat, daß ſi

e

die allerfeinſtenApparate niemals verſtopft
und die jungen Blätter nicht verbrennt.
Anzuraten iſt, die Flüſſigkeit gleich nach
Herſtellung zu verwenden. Da ſi

e

nicht viel
Kupfer enthältund wiebemerkt,diePflanzen
teile nicht beſchädigt, ſo würde ſi

e

ſichauch
wahrſcheinlich gegen Schimmel auf den
Früchten, Mehltau auf PfirſichenundRoſen
anwenden laſſen. M. L

,

Seifenpulver.

Auf der Reiſe iſ
t

e
s

meiſtens rechtun
angenehm, die naſſe Seife unterzubringen.

Da empfiehlt e
s

ſich: e
in

Stück Seife zu

reiben und das ſo gewonnenePulver in

eine kleineBlechbüchſe zu füllen, um d
ie

Seife unterwegs in dieſer Form zu be
nützen. A. S.

Mügelner Blumenuäpſe.

Unter dieſem
Namen hat die
Firma Schurig &

Prüfer in Mü
geln,Bez.Leipzig,
einehübſcheNeu
heit in denHan
del gebracht. Es
ſinddies aus prä
parirter Pappe
(Pappendeckel) in

Dütenform her
geſtellte Gefäſſe,
an deren Rück
wand ſich eine
Oeffnung zum

Zweck des Aufhängens befindet. In dieſe
Gefäſſe können lebendePflanzen jeder Art
gepflanzt werden, ohne daß die Papphülle
irgendwelchenSchaden erleidet. Die Näpfe
können auch aufgeſtellt
werden,indem die Firma
hiezu Thon- und Glas
gefäſſe, auch eiſerne
Ständerchen liefert. Zur
Ausſchmückungdes Zim-
mers mit blühenden
Pflanzen laſſen ſich die
gefällig bemalten „Mü
gelnerBlumennäpfe“ um

ſo leichterverwenden,als

ſi
e

einerſeits a
n jederbe

liebigenStelle der Wand
angehängt, andererſeits
auch beliebig aufgeſtellt
werden können. Preis:
12-50Pf, das Stück. R

.
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beſſer, ſeinerem ſchwarzemLack überſtreicht
und, ehe dieſer ganz trockeniſt, durch einen
feinen Seiher etwas Goldpulver, wie man
es zum Vergolden nimmt und in jedem
Farbgeſchäftebekommt,darauf ſiebt. A. S.

Guter Ton im Hauſe.
Eine Mutter kannihren Kindern auf dem
Lebenswege nichts Beſſeres mitgeben, als
verbindliche,feine Manieren. Das gewinnt
unſtreitig wohl die meiſtenMenſchen und
hat jungen Leuten ſchonvielfach ihre Wege
geebnet. Es iſt zum Beiſpiel ſo unſchön,
wenn ein Kind gerufen wird und e

s ant
wortet oft ſo überlaut und nichtachtend:
„Was?“ Wie viel feiner und verbindlicher
lautet e

s doch, wenn e
s gelernt hat zu

ſagen: „Wie meinſtDu?“ oder„Wie ſagteſt
Du?“ Eben ſo unartig iſ

t es, wenn Kinder
von Eltern oder Reſpektsperſonen immer
per „Er“ oder „Sie“ ſprechen. Es erſcheint
ungemein roh und thut mir immer im

Ohre wehe, von einem Kinde zu hören:
„Er iſt gekommen“und ſo weiter, anſtatt

e
s

eben ſo gut ſagen könnte: „Der Vater

iſ
t gekommen!“ Man wird ſagen, das ſind

alles Kleinigkeiten,die bei zahlreichenKindern
nicht durchzuführenſind, allein das verhält
ſichdochnicht ſo

.

Man lehre e
s

dem erſten
Kinde, der Ton iſ

t
dann eingeführt im

Hauſe und das nächſtfolgendeKind wird e
s

nichtanders hörenund auch ſagen. Kommt
Beſuch, dann glauben unerzogeneKinder
nicht aufſtehen zu brauchen,oder fortſpielen

zu dürfen und die Mutter muß jedesmal
„Mache doch dein Kompliment!“

Ein Kind
ſagen:

Das ſollte ſi
e

nicht nötig haben.
muß gewöhnt ſein, von ſelbſt
demGaſte entgegen zu gehen
und ihn artig zu be
grüßen. Es ſoll ſich
gerade ſtellen, nicht

a
n

Tiſch und
Eckelehnen und
wenn mit ihm
geſprochen
wird, viel
leicht die

Arme auf
den Rücken
legen; das
ſind Unar
ten, die bei
kleinen Kin
dern nochnicht

ſo ſehr auf
fallen, aber eben
mit ihnen groß

werden und dann
ſtörendſind. In welche
abhängigeLage kommen
oft ſpäter die Kinder, be
ſonders bei großer Familie, d

a

werden ihnen b
e
i

fremdenLeutenviel Rügen
erſpart ſein, wenn ſi
e

ſchon zu Hauſe An
ſtand gelernthaben,und e
s

thut in früheſter
Jugend der Tadel aus dem Munde der
Mutter b

e
i

weitem nicht ſo weheals in der
Fremde, wenn man erwachſen iſ

t

und e
r

zogenſein ſollte. A. S.

Konſervirung abgeſchnittener

Blumen.

Um abgeſchnitteneBlumen in ihrer Form
und Farbenſchönheit zu erhalten, taucheman

ſi
e

in eine Flüſſigkeit zuſammengeſetztaus:

2
0

Gramm hellen Kovallack (Kopalfirnis),
gemiſcht mit dem gleichen Gewicht feinen
Flußſandes ſowie 500 Gramm Aether; laſſe
die Pflanzen 1

0

Minuten trocknen und
wiederholedieſesVerfahren 4–5mal hinter
einander. M. L.

Runde Doſe.

Als ſinnige Erinnerung an den ſommer
friſchlichenAufenthalt vereinigenwir allerlei

Geſtrickte Teppiche.

Alte Hände und müde Augen, denen
arbeitsvolleLebensjahre d

ie

Kraft und Fähig
keitbeeinträchtigthaben, feine und kunſtvolle
Handarbeiten zu machen, finden a

n

dem
Strickzeugden treuenGenoſſen ihres Lebens
abends. Aber e

s
brauchen ja wirklich nicht

Rat DTlass

immer die proſaiſchenStrümpfe und Socken
für Kinder und Enkel zu ſein; Groß
mütterchenmuß auch einmal eineAbwechs
lung haben. Da ſchlage ic

h

vor, aus farbiger
Wolle einen kleinen Teppich zu ſtricken,der

ſo hübſchiſt, daß e
r

entſchiedenBewunderung
und Beifall erringen wird. Macht e

r

auch
nichtdenAnſpruchnebendemdicken,wolligen
„Smyrna“ zu glänzen, ſo wird e

r

als Bett
teppich, Fußdecke unter dem Schreib- oder
Nähtiſch ſehr behaglich empfundenwerden.
Wie die hier beigegebenekleineAbbildung
erkennenläßt, beſtehtder Teppich ausge
ſtricktenStreifen und bildet ein Carreau
deſſin. Die Streifen ſind ganz rechtsmit
zwei Nadeln und mittelſtarker Wolle ge
ſtrickt,mit überwendlichenStichen zuſammen
genäht. Man beginnt jeden Streifen mit

2
1 Maſchen, und ſtrickt42 Touren (Nadeln)

für jedes Carreau. Die Strickarbeit muß
ziemlich feſt ausgeführt werden. Unſere
Vorlage iſ

t

aus roter, ſchwarzerund mode
farbener(gelblicher)Wolle gearbeitet;die rote
Wolle bildet die Außencarreaus und die
Mitte, dazwiſchenliegenſchwarzeund mode
farbeneVierecke. Zum Beginn desTeppichs,
der, nebenbeigeſagt,beliebig groß gearbeitet
werdenkann, ſtricktman zunächſteineinzelnes
Carreau (Ecke)von roter Wolle; dann folgt
ein zweiter Streifen aus rotem, ſchwarzem,
rotem Carreau, weiter für den dritten
Streifen: rot, ſchwarz,modefarben,ſchwarz,

rot. Vierter Streifen: rot, ſchwarz,mode
farben; ſchwarz, modefarben; ſchwarz, rot.
Fünfter Streifen: rot, ſchwarz,modefarben,
ſchwarz, rot, ſchwarz, modefarben,ſchwarz,
rot. Sechster, ſiebenter,achterStreifen wie
der fünfte Streifen, nur ſtatt des mittleren
einen roten Carreaus je drei ſolcher. Der
neunte, zehnte bis dreizehnteStreifen iſ

t

eine Wiederholung der fünf erſtenStreifen

in umgekehrterFolge. Die nachAbbildung
zuſammengenähten Streifen werden auf
einem ſtarkenLeinen- oder Drellfutter be
feſtigt, welchesman zuvor rings amAußen
rande etwa zehn Centimeter breit mit
ſchwarzemoder rotbraunemWollenplüſch be
kleidethat. Die rotenAußencarreausmüſſen
zur halben Breite demPlüſchrande aufliegen;
der letztere wird mit ſtarker Wollenſchnur
eingerandet.

Alte Servirbretter.

UnanſehnlichgewordeneServirbretter oder
Brotkörbchenlaſſen ſich mit geringen Koſten
ganzhübſchund brauchbarwieder herſtellen,
wenn man ſi

e

mit Eiſenlack oder, noch

gealte Waldkinder: Sauerklee, Farnkraut
teilchenund einen Tannenzapfen, zu einem
zierlichen Ganzen, das d

ie

Formen der
Natur ziemlich getreu verwertet. Malen
wir auf weißem Holz, ſo bedienenwir uns
der Sepia und laſſen d

ie

Doſe nach ihrer
Vollendung poliren. Iſt der Grund aber
ein ſchwarz. polirter, ſo wählen wir der

entſprechendeNatur Emailfarben. Mit

Ausnahme der geſchwungenenStielchen,

welche d
ie

Blüten und Blätter der Borte
verbinden, kann dies Muſter natürlich auch
aus gepreßtenPflanzenteilenzuſammengeſetzt
werden, die man mit dünnem Leim oder
Fiſchleim befeſtigt; dochſind in dieſemFall
derbere Blumen zu wählen, zum Beiſpiel
Steinmelten oder Stiefmütterchen. Ein
wirklicher,hübſchlackirterTannenzapfenkrönt
dieſe Ausführung, ſowie auch d

ie

ſonſt g
e

malte Doſe wirkungsvoll. Bei der An
ordnung des Farnkrautes wählt man ab
wechſelndgrüne und gelbbräunlicheBlätter,
wie man ſi

e

bereits im Auguſt in den a
n

ziehendſtenund reichſtenSchattirungen vor
findet. Die Mitte erhält ſtets eine andere

Grundirung wie der kleine
Fries. Da d
ie

Doſe ſelbſt
nicht in den Kunſthand
lungen vorrätig iſt,

ſo läßt man ſich
dieſelbevoneinem
geſchickten

Drechsler her
ſtellen, und
zwar in der
Art der ja
paniſchen
Doſen oder
einfach der
Butterdoſen
aus Porzel
lan, welchen
der, das In
nere gänzlich
verbergende
Deckel ganz loſe
aufliegt. Wäre dies
nicht der Fall, ſo

würde man den noch-

ſo feſt aufgeleimtenTannen
zapfennichtals Handgriff benützen
Praktiſch zu verwerten iſ

t

dieſekönnen. - - - -

Doſe als Zierde des Schreibtiſches, zum

Aufbewahren von Federn, Briefmarken,
Farben und dergleichen. P. D.

Wäſcheſack. -

Zur Aufbewahrung gebrauchterKragen
und Manſchetten der Herren fertigt man
von weißer Baumwolle einen Sack, den
man häkeln oder filetſtrickenkann und oben
mit einem gegenſeitigenZuge von weißen
Schnüren ſchließt. Man muß die Arbeit
licht, mit vielen Luftmaſchen fertigen. Bei
Gelegenheitdes Waſchens nun, benütztman
den Beutel dazu, die gereinigtenKragen und
Manſchettenwährend des Auskochens darin
aufzubewahren,um ſi

e

darnachnichtmühſam

im Keſſel zuſammenfiſchen zu müſſen. Durch
Benützung ſolcheines Sackes wird auchnicht
leicht ein Stück der kleinen Gegenſtände
verloren. A. S.
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Das Grillparzer-Denkmal in Brünn.
In den Brünner Glacisanlagen wurde vor kurzem e

in

bruch-Marmor ausgeführte Sokel, deſſen reichliche Ruſtica,

Grillparzer-Denkmal enthüllt,

Deutſchen Journaliſten
und Schriftſtellervereins

für Mähren und Schleſien
durch Widmungen aus
denBrünner Geſellſchafts
kreiſen errichtet worden

iſt. Die Stadt Brünn

iſ
t

dadurch um ein Denk
mal reicher, das mit

Recht zu den Zierden

derſelben gezählt werden

kann. Es iſt denKünſtlern,
die mit ſeiner Ausführung

betraut waren, in jeder
Beziehung gelungen und

wird ſicher ebenſo den
Beifall der Fachmänner
finden, die e

s

im Laufe

der Zeit beſichtigen

werden, wie e
s

das

Wohlgefallen aller Derer
erregt hat, d

ie

a
n

der
Enthüllungsfeierlichkeit

teilgenommen haben,

durch welche das Denk
mal vom Präſidium des
Journaliſten- und
Schriftſtellervereins a

n

den Bürgermeiſter Win
terſoller und ſomit in

die Obhut der Stadt
verwaltung übergeben

wurde. Das Denkmal

erhebt ſich auf einem

ſanft anſteigenden Gras
hügel des ſtillen und
lauſchigen, von hübſchen
Baumgruppen umgebe

nen Platzes, der die

oberen Glacisanlagen g
e

gen die verlängerte Je
ſuitengaſſe abſchließt, und

ſteht auf einer ſtufen
bildenden Grauwacke

baſis von etwa 2 Meter
Breite. Auf dieſerGrund
lage ruht der in Salz
burger-Untersberger Hof

..
| | |

Grillparzer-Denkmal in Brünn.

das a
u
f

Anregung des welche d
ie

kleine polirte Grauwacketafel m
it

d
e
r

Inſchrift:
„Errichtet 1892“ um
ſchließt, aus Limberger

Stein ausgeführt iſ
t.

Ueber dieſem, in ſchlichten
kräftigen Formen gehal
tenen Sokel erhebt ſich

in ſanfter Verjüngung
ein Pfeiler mit der
ſchlichten Inſchrift:
„Grillparzer“, gleichfalls

aus Untersberger Stein,
von einem einfachen

Kranzgeſimſe mit ſchön
ausgeführten Triglyphen

abgeſchloſſen. Ueber ſei
ner Marmorplatte tritt
die Bronzebüſte Grill
parzers in Ueberlebens
größe (i

n

einer Höhe von

13 Meter) hervor. Den
Sockel des Denkmals, das

eine Geſamthöhe von

4 Meter hat, ſchmückt
ein gelungenes Bronze
emblem, das einePapier
rolle mit einem darein

gelegten Lorbeerzweig

darſtellt. Das Ganze

iſ
t

nach den Grundzügen,

die der Vorſtand des

Deutſchen Journaliſten
und Schriftſtellervereins

ſeinerzeit feſtgeſtellt hat,

durch den bewährten

Brünner Bildhauer Jo
hann Touwla und den
trefflichen Meiſter des

Brünner Kaiſer Joſef
Denkmals, Profeſſor An
ton Brenek in antiker

Einfachheit entworfen und

in ſeinem unteren Teile
von dem Erſtgenannten,

der auch die vorzüglich

zuſammenſtimmende

Wahl der Steinmateriale
getroffen hat, in wahrhaft
vortrefflicher Weiſe aus
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geführt worden. Die Büſte hat Profeſſor Brenek in Ueber
einſtimmung mit den Wünſchen der Auftraggeber nach dem
Grillparzerbilde des Wiener Malers Daſinger modellirt, das
den Dichter in ſeiner Jugendfriſche darſtellt, deſſen Züge

der Bildhauer jedoch nach ſpäteren gelungenen Grillparzer

bildern ein wenig älter machte, ſo daß er den Dichter als
einen Mann von etwa 45 Jahren, alſo in ſeiner vollen
Schaffenskraft darſtellt. Profeſſor Brenek hat damit ein

Kunſtwerk geſchaffen, das ihn ebenſo ehrt, wie das Kaiſer
Joſef-Standbild, das in der Wiener Kunſtausſtellung ſo

vielen Beifall fand. Den Guß der Grillparzerbüſte hat

d
ie

unter Profeſſor Franz Pönningers Leitung ſtehende
kaiſerliche Erzgießerei in Wien beſorgt. I. II.

Fiſchregen.

I" dem Orte Bjelina in Bosnien, woſelbſt ſich eine meteorologiſche Station befindet, ereignete ſich ein ſeltener
Vorgang, über den von dort folgendes berichtet wurde:
„Zwiſchen dem 22. und 23. Juli dieſes Jahres nachMitter

nacht zog gegen 4 Uhr ein orkanartiges Gewitter über Bjelina in

der Richtung Nordweſt-Südoſt mit ſtarkemBlitz und Donner; e
s

dauertezweiStunden. Mit demſtarkenRegenguſſegemengtfielenziem
lich viele kleine lebendeFiſche zur Erde und wurden am Mor
gen des 23. Juli von Kindern und Erwachſenen aus den
Seitenabflüſſen der Straßen und denWaſſerlachender Plätze dieſer
Stadt gefiſcht. Im Regenmeſſer der Beobachtungsſtation fand
man bei der Meſſung des Regenfalles um 7 Uhr früh des
23. Juli gleichfalls zum größtenErſtaunen aller Augenzeugenzwei
kleinelebendeFiſche, die munterherumſchwammen.Auch in derUm
gebung von Bjelina fiel dieſer Fiſchregen, denn am 23. Juli vor
mittags brachtenmehrereBewohner der Umgebung zur Beſichtigung

kleineFiſche in die Stadt, die nach Ausſagen und Behauptungen

der genannten Leute auf den Feldern, Wieſen und Landſtraßen
am Morgen des 23. Juli aufgefunden worden waren und mit
demnächtlichenGewitter-Regenguſſeherabgefallenſein ſollen. Nach
genauerBeſichtigung und Vergleichung der auf verſchiedenenPlätzen
gefundenenkleinen Fiſche zeigte e

s ſich, daß dieſe den ſogenannten

Weißfiſchen ſehr ähnlich ſind.“

E
s fragt ſich nun, wie iſ
t

das Ereignis zu erklären?

Daß die Fiſche aus einem Fluß ſtammen, iſ
t unzweifelhaft,

und zwar wird dieſer Fluß wahrſcheinlich d
ie Drina geweſen

ſein, die einige Meilen öſtlich von Bjelina fließt und ſich in

die Save ergießt. Aller Wahrſcheinlichkeit nach hat ſich an

jenem Tage in der Umgebung dieſes Fluſſes eine ſogenannte

Trombe gebildet, d
ie

über die Drina hinwegſchritt und ſich
auf dieſer als Waſſerhoſe darſtellte. Innerhalb einer ſolchen
ſindet eine Art von Einſchlürfen der Waſſermaſſen ſtatt.
Mit letzteren ſind die Fiſche empor gehoben und in der Luft
über Land getragen worden. Als ſich die Trombe nach
einiger Zeit auflöſte, fielen ſi

e

dann zu Boden. Gerade a
n

Tagen mit orkanartigen Gewittern ſind Tromben nicht ſelten.

Im Frühling dieſes Jahres hat in der Nähe von Bosnien
auf öſterreichiſchem Gebiet eine Trombe ſogar einen ganzen

Eiſenbahnzug umgeſtürzt. K.
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IZildende Künſte.

Das Louvremuſeum in Paris hat ſich um ein ſeltenes
Kunſtwerk bereichert,eine Bronzeſtatuettevon 40 Centimeter Höhe,

die einen wunderbar ſchönenJüngling darſtellt. Seither befand
ſich die Statuette im Beſitz eines Engländers, der in dem argen

tiniſchenKrach ſein ganzesVermögen einbüßte. Ueber denBildner
des herrlichen Kunſtwerkchens herrſchen Zweifel. Einige Kunſt
gelehrte ſchreiben e
s

dem 1470 in Padua geborenenund 1532
geſtorbenenAndrea Riccio zu, andere glauben, e
s

könnte von
Antonio Bregno, genannt „Il Riccio“, herrühren, der ei

n

halbes
Jahrhundert vor Andrea Riccio in Venedig lebte.

Kultur und Wiſſenſchaft.

Auf dem Montblanc wird eine Wetterwarte errichtet.
Gegenwärtig iſ

t

man mit dem Hinaufſchaffen der 15,000 Kilo
gramm Baumaterialien beſchäftigt. Für denFall, daß die Träger
von denStürmen überraſchtwerden, hat man vorher auf demWege

drei Schutzhüttengebaut. Das Erdgeſchoßder künftigenMontblanc
Warte wird ganz im Schnee vergraben liegen und ſoll die Schlaf
räume enthalten; darüber erhebt ſich ein Geſchoß mit einem
Arbeitsraum. Das Ganze aber krönt ein Söller, auf welchem
die Inſtrumente Aufſtellung finden, die im Freien ſtehenmüſſen,

ſo der Windmeſſer, die Thermometer und ſo weiter. Leider iſ
t

nicht daran zu denken, daß ein menſchlichesWeſen in der Warte
überwintere; man wird ſich daher für die beſonders intereſſanten
Beobachtungen über die Wintertemperatur und ſo weiter mit
ſelbſtregiſtrirendenInſtrumenten begnügen müſſen. Während der
heißerenMonate ſoll aber die Warte ſtändige Beſatzung erhalten.
Das Metall der Zukunft, das Aluminium, hat eine neue

Verwendung gefunden, indem man das Gerüſt der Grubenlampen

aus Aluminium herſtellt. Mehrere weſtfäliſcheZechenverwaltungen

haben dieſe neuen Lampen zuvörderſt für die Beamten hergeſtellt,

bei denen ſi
e wegen ihrer Leichtigkeit ſehr beliebt ſind. Dem

Gebrauch ſeitens der Belegſchaftenſteht vorerſt noch der verhältnis
mäßig hohe Preis im Wege. -

Ganz außerordentlich ſeltene Münzen wurden auf dem
Salève, dem Genfer Rigi, in einer großen Urne gefunden. Sie
entſtammenſämtlich dem 11. Jahrhundert, ſomit der Zeit Konrad
desSaliers und des neuburgundiſchenKönigreichs. Die Eiſenbahn
arbeiter, die den Fund gemachthatten, ahnten nicht ſeinen Wert
und verſchenktenteils die alten unſcheinbarenDenare a

n

die Kinder

des nächſtenDorfes, teils verkauften ſi
e

die Münzen ſür 1 Sou
das Stück. Erſt acht Tage ſpäter vernahmen die Genfer Münz
lundigen von dem Funde, und e

s gelang ihnen, zum Preiſe von
20 Centimes bis 2 Franken das Stück eine große Anzahl aufzu
kaufen. Jetzt, nachdemdieBergbewohner denWert erkannt haben,
verlangen ſi

e ungeheurePreiſe, und alle Welt gräbt und hackt a
n

der Fundſtelle, um noch etwas zu finden. Es ſollen im ganzen
gegen4000 Münzen gefunden worden ſein, von denen aber nur
1200 durchSammler gerettetwurden. Viele gingen verloren, d

a

ſi
e

den Kindern als Spielzeug dienten und fortgeworfen wurden.
Der verſtorbene Geſchichtsforſcher Ferdinand Gregorovius

hat ſeiner Vaterſtadt Neidenburg in Oſtpreußen außer einemLegat

von 60,000 Mark und der Fortführung ſeiner Verlagsrechte

mehrere Bilder von großem Wert vermacht.
Im Breslauer Rathauſe iſ
t

ein Fund gemacht worden,

der dem Geſchichtsſchreiberund Kulturhiſtoriker die reichſte Aus
beute verſpricht, nämlich nicht weniger als 4000 Korreſpondenzen
diplomatiſcherArt und etwa 1000 ſtädtiſcheVerwaltungspapiere,
alles aus dem fünfzehntenund ſechzehntenJahrhundert ſtammend.

Hiedurch iſ
t

das ſchon früher reicheBreslauer Archiv, den größten

deutſchenStadtarchiven a
n

die Seite getreten. Ueber die aus
wärtigen Beziehungender Stadt wie über ihr inneres Leben, über
ihre große Politik, wie über ihre kleinen alltäglichenSorgen geben

die neugefundenenSchriftſtückeallſeitig wertvolle und merkwürdige

Aufſchlüſſe. Auch über die erſten Jahre nach Einführung der
Reformation in Breslau enthalten die Papiere wichtigesMaterial.
Der hundertteilige Thermometer nach Celſius, der für

wiſſenſchaftlicheZweckeallein noch angewendetwird, ſoll laut Ve
ſchluß des preußiſchenStaatsminiſteriums auch bei den preußiſchen

Vehörden a
n

Stelle des noch gebräuchlichenachtzigteiligennach
Réaumur treten.

Die Königliche Bibliothek in Berlin hat eine bedeutſame
Neuerung eingeführt. Die Leitung gibt in beſtimmtenZwiſchen
räumen ein Verzeichnis heraus, das alle neuen Erwerbungen in

wiſſenſchaftlicherBibliographie enthält. Der offizielleTitel lautet:
„Erwerbungen der Königlichen Bibliotheken“.
Das Körnermuſeum in Dresden hat unlängſt aus demNachlaß

des Privatiers Vincenz Luis eine wertvolle Bereicherung erfahren:
Das Bildnis Emma Körners, der Schweſter des Dichters, in

Paſtell gemalt von ihrer Tante Dora Stock, das Bildnis der
Mutter Theodor Körners, in Paſtell gemalt von Emma Körner,

und eine Kopie der Sibylla Perſica nach Barbieri (Guercino), in

Oel gemalt von Emma Körner.
Die Berliner Akademie der Wiſſenſchaften ſchreibt einen

Preis von 2000 Mark aus für die Löſung folgender Aufgabe:

Es ſoll entwedereine neueMethode zur Beſtimmung der Sonnen
ſtrahlung angegebenoder eine der bereits bekanntenMethoden ſo
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weit verbeſſertwerden, daß ſich der Einfluß von Sonnennähe und
Sonnenferne in den Beobachtungen unzweideutig erkennen läßt.
Die gewählteMethodeſoll durchausreichende,mindeſtensdrei Peri
helien und drei Aphelien umfaſſendeBeobachtungsreihengeprüft

werden. Die Bewerbungsſchriftenkönnen in deutſcher,lateiniſcher,
franzöſiſcher, engliſcher oder italieniſcher Sprache abgefaßt ſein.
Die Ablieferungsfriſt läuft bis zum 31. Dezember 1897.

Der Freimaurerloge „Zum treuen Herzen“ in Straßburg
i. E. ſind von Sr. Majeſtät dem deutſchenKaiſer Wilhelm II

.
zu

dem Bau eines Logenhauſes 5000 Mark als Gnadengeſchenk

überwieſenworden.

Einen literariſchen Fund, der äußerſt wertvoll erſcheint,

hat in London der Archivar Samuel Davey gemacht. Unter einer
Maſſe alten Papiers, das nach Victor Hugos Tode aus ſeinem
Hauſe weggeräumt und verkauft worden war, fand e

r

ein un
veröffentlichtesTagebuch des Dichters vor, das die vier Jahre
von 1852–1856 umfaßt. Ein anderes unſcheinbares Bündel
enthieltHugos ſämtlichenBriefwechſelwährend 50 Jahren, darunter
Briefe von Künſtlern, Dichtern, Staatsmännern, Schauſpielern und
Schriftſtellern aus allen Teilen der Welt.

Um die Engelsbrücke in Rom zu vergrößern, werden Aus
grabungen vorgenommen, bei denen eine archäologiſcheEntdeckung

von größter Bedeutung gemacht wurde. Man legte eine trefflich
erhaltene altrömiſche Straße bloß; auch fand man herrliche
Moſaikböden.

Ein altrömiſches Theater wurde bei Simittha in Tuneſien
bloßgelegt.

Die griechiſcheStadt Theben iſ
t augenſcheinlich dem Unter

gange geweiht. Seit 12 Monaten wiederholen ſich häufig Erd
ſtöße; infolge davon gibt e

s

kein einziges Gebäude mehr in der
Stadt, das nicht klaffendeRiſſe aufwieſe. Seit dem 22. Juli,

a
n

welchemTage die letzte ſtärkereErſchütterung erfolgte, lagern

die Pewohner im Freien. Bemerkenswert iſt, daß ſeit dem
Jahre 1853 Theben bereits zweimal faſt ganz durch Erdbeben
zerſtört wurde.

Während über Größe, Entfernung und Maſſe der Sonne,

ſowie über die chemiſcheZuſammenſetzung ihrer glühendenUm
hüllung keine weſentlicheUnſicherheitherrſcht, gehendie Anſichten
über die Temperatur der Sonne noch außerordentlichauseinander.
Die Meinungen der Gelehrten ſchwankenhier zwiſchen mehreren
Tauſend und fünf Millionen Grad. Der Grund, weshalb wir
über die wahre Temperatur der Sonne noch ſo wenig unterrichtet
ſind, liegt in unſerer Unkenntnis des Strahlungsgeſetzesbei hohen
Temperaturen; infolge deſſen fallen die Rechenergebniſſe je nach
den Annahmen zwiſchenTemperatur und Strahlung ſo verſchieden
aus. Der franzöſiſchePhyſiker Le Chatelier hat, geſtütztauf neue
Verſuche, die e

r

über das Verhältnis von Strahlung und Temperatur

bei Hitzegraden von 700 bis 1800 Graden anſtellte, folgendes

anſcheinendgenaues Ergebnis geliefert: Die wirkliche Temperatur

der glühendenSonnenphotoſphäre muß höher als 7600 Grad
ſein. Die glühende Atmoſphäre der Sonne muß eine etwas
niedrigeTemperatur beſitzen. Das Innere des Sonnenballes beſitzt
einen Hitzegrad, der jede menſchlicheVorſtellung überſteigt.

Das Vorkommen von Farbenblindheit iſ
t

etwa ſeit hundert
Jahren bekannt. Zuerſt wurde die merkwürdigeErſcheinung von

Huddart im Jahre 1777 erwähnt, ausführlicher beſchrieben1794
von dem engliſchenChemiker Dalten, der ſelbſt a

n

Rotblindheit litt.
Sehr gründliche Unterſuchungen, die man ſeit der Mitte unſeres
Jahrhunderts anſtellte, haben bewieſen, daß das Uebel ziemlich
verbreitet iſt. Namentlich hat der SchwedeHolmgreen die Auf
merkſamkeit auf die Thatſache gelenkt, daß die Farbenblindheit
wegen der beim Eiſenbahn- und Marinedienſt gebräuchlichen
farbigen Signale ſehr gefährlich werden kann. Denn während
völlige Farbenblindheit, alſo das Unvermögen, irgend eine Farbe
von der andern zu unterſcheiden,äußerſt ſelten iſt, kommt gerade

die Rotgrün-Blindheit häufig vor, und dieſe beiden Farben ſind

e
s ja, die im Signaldienſt bei Eiſenbahnen und Schiffen am

meiſten verwendet werden. Hinwiderum ſehr ſelten iſ
t Blaugelb

Blindheit zu beobachten. Und deshalb ſchlägt Wright in der
„Nineteenth Century“ vor, man möge künftig den zu Signalen
gebrauchtenGläſern eine ſtarke Doſis Orange zufügen, während
die grünen einen Zuſatz von Blau erhalten ſollen. Dann, meint

e
r,

würden ſogar Rotgrünblinde ohne Mühe die beiden Farben
ſicher auseinanderkennen. Bei der Wichtigkeit der Sache dürfte

e
s

ſich lohnen, in eine nähere Prüfung einzutreten, zumal die be
treffenden Verſuche ja ohne viel Koſten und Beſchwerden zu

machenwären,

Der Edelopal iſ
t

ſeit einigen Jahren in der Gunſt des
Publikums erheblich gewachſen. Man kennt den meiſt länglichen,
mandelförmigen, weißlichenStein, der nicht facettirt, ſondern in

gerundeterForm geſchliffen iſt, zur Genüge, denn ſein ſchönes
Schillern, das in allen Farben des Regenbogensſpielt, fällt ſofort
ſelbſt unter der Fülle anderer Edelſteine auf. Umgeben von
Diamanten, wird e

r

meiſt für denSchmuckder Ringe, Armbänder
und Broſchen benützt. Wenig bekannt aber dürfte im Publikum
ſein, daß dieſesSchillern in den verſchiedenſtenFarben nicht durch
farbige Subſtanzen, die im Edelopal vorhanden ſind, ſondern durch
Lichtbrechunghervorgerufen wird. Der aus einer milchig durch
ſcheinendenFrieſelgallerte beſtehendeStein beſitzt nämlich zahlreiche
ſehr feine Riſſe, deren Raum wieder von anders beſchaffener
Frieſelgallerte ausgefüllt iſt. Indem dieſe ausgefülltenRiſſe durch
den durchſichtigenStein hindurchſchimmern,entſtehtnun im reflek
tirten Licht jenes eigenartige Farbenſpiel. Edelopale,die, abgeſehen

von ihrer Milchfarbe, ſelbſt noch eine eigenezarte Farbe beſitzen,

kommen faſt nie vor. Ein zartroſenroter Opal im grünen Ge
wölbe zu Dresden iſ

t geradezu als Unikum zu bezeichnen. Der
größte Edelopal – er hat etwa 6 Centimeter Länge – befindet
ſich in Wien. Der Hauptfundort der koſtbarenSteine iſ

t

das
Eperiesgebirge in Ungarn und zwar bei Cſervenicza. Minder
wertige Opale kommenaus Guatemala und Südauſtralien.
Um unter denen, die geſundheitshalber den Winter im

Süden verbringen ſollten, auch ſolchenden Aufenthalt zu ermög
lichen, die weniger bemittelt ſind, hat bekanntlichderVaterländiſche
Frauen-Zweigverein von Nizza vor einigenJahren in dieſer Stadt
ein Pflegehaus errichtet, in welchemdeutſcheReichsangehörige,die
erholungsbedürftig und weniger bemittelt ſind, ein ſehr gutes

Unterkommen zu verhältnismäßig ſehr billigem Preis finden können.
Das deutſchePflegehaus in Nizza iſ

t

offen vom 1
.

November bis

1
. Mai. Die Aufnahmegeſucheſind zu richten an die Präſidentin

desVereins: „Frau von Zelewsti-Denzin in Lauenburg, Pommern“.
Mit 45 großen Säcken voller Banknoten wurde jüngſt in

Marſeille ein Dampfſchiff geheizt. Es waren die Billets der Bank
von Algier, die, annullirt, unter den Augen des Direktors im
Maſchinenofen den Flammen übergebenwurden.
Die Kamerunkolonie ſchreitet, wie das „Deutſche Kolonial

blatt" berichtet,angemeſſenvorwärts. Induſtrie und Handel ſollen
ſich in blühendemZuſtande befinden. Die Haupterzeugniſſebilden
Palmöl und Palmkerne und, d

a
viele Elefanten vorhanden ſind,

auch Elfenbein. Andere Ausfuhrartikel ſind Kautſchuk und Eben
holz zu guten Preiſen. Die Zahl der dortigen Europäer im

Jahre 1891 betrug 166 (darunter 109 Deutſche und 3
1 Eng

länder) mit nur 1
0

Frauen. Die Eingeborenen werden auf etwa
65,000 geſchätzt.

NZühne.

G. von Moſers neues Luſtſpiel „Der Lebemann“ erzielte

im Berliner Leſſingtheater einen vollen Lacherfolg.

In Leipzig hat ſich ein Volksfeſtſpielverein gebildet, der
nur aus Dilettanten beſteht. Dieſer Verein wird um die Zeit
des Reformationsfeſtes zum beſten armer, hilfsbedürftiger Familien
die beiden Schauſpiele „Sokrates“ von Ludwig Eckardt und
„Dr. Martin Luther“ von Ignazio Maſtropasqua (deutſchvonLeopold

Richardt) zur Aufführung bringen.

Denkmäler.

In Neuſtrelitz im Schloßgarten iſ
t

vom Großherzog zum
Andenken a

n

die Königin Louiſe von Preußen ein Mauſoleum mit
der Marmorfigur der Königin errichtet und am 19. Juli "dem
Sterbetag derſelben, den Beſuchern zugänglich gemacht worden.

Das Kunſtwerk iſ
t

eine ſchöne Nachbildung eines Rauchſchen
Originals, aber nicht des berühmten Charlottenburger, ſondern
eines andern, das Rauch ſpäter für ſich ſelbſt anfertigte, weil ihm
jenes erſte Werk noch nicht vollſtändig den Anforderungen der
Kunſt zu entſprechenſchien. Dieſes zweiteWerk wurde vom König

Friedrich Wilhelm III. angekauft, der es unter anderen Kunſt
gegenſtänden in Potsdam aufſtellen ließ. Die Nachbildung in

Neuſtrelitzſtammt von einemSchülerRauchs, demam21. Juni 1892

zu Berlin verſtorbenenBildhauer Profeſſor Albert Wolff.
Ein Denkmal für Oskar von Redwitz, beſtehend aus der

von Bildhauer Beer modellirten Bildnisbüſte des Dichters, iſ
t

in

Goſſenſaß am Brenner, wo Redwitz während langer Jahre regel
mäßig den Sommer zu verbringen pflegte, feierlich enthüllt
worden.
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Eine Anzahl namhafter Schriftſteller hat ſich zuſammen
gethan, um dem kürzlich verſtorbenenMario Emile Vacano, dem
phantaſievollen Schöpfer einer großen Anzahl weitverbreiteter
Romane, dem auch die Leſer unſerer Zeitung manchegenußreiche

Stunde zu verdanken haben, ein beſcheidenesErinnerungszeichen

auf ſeiner letzten Ruheſtätte, einen einfachen Stein, der ſein
Bildnis und ſeinen Namen tragen ſoll, zu errichten. In einem
Aufruf wenden ſi

e

ſich a
n

alle Freunde und Verehrer des zu früh
verſtorbenenDichters, dem e

s

nicht vergönnt war, in ſeinem reich
bewegten Leben Schätze zu ſammeln, mit der Bitte um gütige
Beiträge,
ziert, wo e

r

von ſeiner Erdenpilgerfahrt ausruht. Zur Annahme
von Geldſpenden iſ

t

unter anderen auch der Schriftſteller Johann
von Wildenradt, Karlsruhe in Baden, Kaiſerſtraße 245, bereit.

In Königgrätz wurde im Auguſt in der Kathedralkirche
ein Denkmal enthüllt, das zur Erinnerung a

n

die im Jahre 1866
Gefallenen nacheinemEntwurf desWiener Dombaumeiſters Schmidt

aus Horitzer Sandſtein hergeſtelltworden iſt.
Bei Conz in der Nähe von Trier wurde ein Denkmal

enthüllt zum Gedächtnis a
n

den Sieg, den am 8
. Auguſt 1675

die Deutſchenunter Führung des öſterreichiſchenGenerals Grana
über den franzöſiſchenMarſchall d

e Crequi erkämpften.

Zum Andenken a
n

den verſtorbenen, bayr. Staatsminiſter,

Frhrn. v
. Lutz, wurde a
n

deſſen Geburtshauſe zu Männerſtadt

in Franken eine granitene Tafel mit entſprechenderInſchrift an
gebracht.

Der Jungfrau von Orleans iſt jüngſt in der Nähe von Rouen
ein ſtattlichesDenkmal in Geſtalt einer Kapelle errichtet worden.
Auf dem Rückeneines nicht unbedeutendenHügels erhebt ſich der
gewaltige Unterbau aus Kalkſteinen, geſtaltet wie eine Krypta,

darüber erhebt ſich ein domartiger Turmbau, flankirt von zwci
kleineren Seitentürmen. Im Innern des Hauptturmes befindet
ſich die Marmorſtatue Jeanne d'Arc. Sie ſtellt die Gefangene

dar, die glaubensfreudig den Tod erwartet. Der Name des Bild
hauers iſ

t

Barrias. -

Montanelli, neben Garibaldi, Mazzini und Gerazziu einer
der Mitbegründer der Einheit und Freiheit Italiens, hat in

Fuccechio auf dem Garibaldiplatz ein Denkmal erhalten. Er iſt

als Verwundeter dargeſtellt, im Gehrockmit demArm in der Binde.

Matur.

Ein gewaltiger lebender Adler, den Kaiſer Wilhelm von
ſeiner letztenNordlandfahrt mitgebrachthat, erregt zur Zeit das
Intereſſe der Beſucher Potsdams. Das Tier iſ

t

auf der Galerie
des neu errichtetennorwegiſchenPavillons anekettet; e

s

iſ
t

überaus
lebhaft und in beſtändiger Bewegung, ſoweit e

s

die a
n

einem
Fuße befeſtigteKette geſtattet.

-

Die merkwürdige Erſcheinung eines periodiſchen Sees zeigt

ſich in Schleſien bei Koberbrunn (Kreis Sprottau). In dem
gräflich DohnaſchenWaldrevier daſelbſt befindet ſich eine über 4000
Morgen große Thalſenkung, die ſich in Zwiſchenräumen von etwa

3
0

Jahren in einen See zu verwandeln pflegt. Gegenwärtig iſt,

nach Verlauf des gleichenZeitraumes, wiederum die Erſcheinung

zu beobachten. Bereits die Hälfte der Fläche iſ
t

wieder mit
Waſſer bedecktund die ſtetigeZunahme leicht wahrnehmbar. Der
ſchöneKiefernwuchs der Thalmulde dürfte verloren ſein.

Geſundheitspflege.

Ueber den Einfluß des Zimmerſtaubes auf das Brot des
Soldaten ſtellte der franzöſiſcheMilitärarzt Maljean intereſſane
Verſuche an. Das Soldatenbrot iſ

t ſteriliſirt, wenn e
s

demBack
ofen entnommen wird. Sobald e

s angeſchnitten und in den
Soldatenzimmern aufbewahrt wurde, findet man nicht nur lebende
Bakterien a

n

der der Luft ausgeſetztenOberfläche, ſondern auch
im Innern des Brotes. Dieſe Keime entſtammendem Zimmer
ſtaube, der ſich ganz beſonders leicht auf der Brotkrume feſtſetzt.
Unter gewöhnlichenUmſtänden erſcheinen die dem Zimmerſtaube
anhaftenden Keime als unſchädlich. Die auf die Brotkrume ab
gelagertenBakterien erhalten ihre Lebensfähigkeitdurch lange Zeit,

aber ſi
e

vermehren ſich nicht. Der Typhusbazillus, deſſenAn
weſenheit im Zimmerſtaube durch den ruſſiſchen Militärarzt Chour
nachgewieſenworden iſt, lebt auf dem Brote durch zwanzig Tage.

E
r

läßt ſich jedochdarauf ſelbſt unter den günſtigſtenTemperatur

und Feuchtigkeitsbedingungennicht kultiviren. Was vom Typhus
bazillus gilt, gilt höchſt wahrſcheinlich auch vom Cholerabazillus
und denBazillen anderer Krankheiten, insbeſondereder Diphtheritis,

des Scharlachs und ſo weiter, und was vom Soldatenbrot, gilt

UeberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte. IX. 3.

damit binnen Jahresfriſt ein würdiges Mal die Stelle

ſelbſtverſtändlichauchvom „bürgerlichen“Brot, daher dürfte e
s

für
alle Fälle gebotenſein, das einmal angeſchnitteneBrot nicht offen
herumliegen zu laſſen, ſondern in entſprechendenBehältern mög“

lichſt gut aufzubewahren.

Geſtorben.

Alberti, Sophie, geb. Mödinger, bekannte Romanſchrift
ſtellerin (Pſeudonym Sophie Verena,) 66 Jahre alt, am 16. Aug.,

in Potsdam.
Antjor, General, einer der tüchtigſtendän. Militärs, auch

als Fachſchriftſtellerrühmlichſt bekannt, am 27. Juli, in Kopenhagen.
Arias, Rodriguez, ſpan. Vize-Admiral und frühererMarine

miniſter, am 3
. Auguſt, in Madrid.

A vé - Lallem ant, Friedr. Chriſt. Benedict, Dr., k. ſächſ.
Hofrat, der hervorragendſteSpezialiſt auf dem Gebiete der deut
ſchen Polizeiwiſſenſchaft, fruchtbarer Schriftſteller, 8

3

Jahre alt,

am 20. Juli, in Marienfelde bei Berlin.
Baſt, de, Amédée, bekannterfranzöſiſcherRomanſchriftſteller,

98 Jahre alt, Anfang Auguſt, in Triel bei Poiſſy.
Bauer, Wilhelm Theodor, Präſes u. Vorſteher der ſüdafrika

niſchen, Miſſionsprovinz der Herrnhuter Brüdergemeinde, am

1
. Aug., in Berea.

Birkedal, Wilh., emeritirter dän. Geiſtlicher, bekannt durch
ſeine politiſche Thätigkeit als Mitglied des dän. Reichsrates im

Jahre 1864, 8
1

Jahre alt, auf Valdegaard bei Gentofte.
Bode, Julius, k. preuß. Major a. D., Beſitzer der größten

Sammlung von Schriften zur Fauſtſage, 79 Jahre alt, am
20. Juli, in Sorau.
Bohm, Karl, k. preuß. Hofbaumeiſter und Hofrat, 68 Jahre

alt, am 5
. Auguſt, in Berlin.

Brandenburg, Friedrich, Graf von, k. preuß. General
der Kavallerie a

. D., u
. ehemaligerGeneraladjutant Kaiſer Wil

helms I.
,

7
3

Jahre alt, am 3
. Auguſt, auf Schloß Domanze in

Schleſien.
Caſtan, Guſtave,bekannterSchweizerLandſchaftsmaler, 70 Jahre

alt, Anfang Auguſt, in Genf.
Cladel, Léon, franzöſiſcherRomanſchriftſteller, 57 Jahre alt,

am 21. Juli, in Paris.
Cook, Thomas, der Begründer des weltbekanntenReiſebureaus,

84 Jahre alt, am 18. Juli, in Leiceſter.
Cooper, Thomas, der letzteChartiſtenführer, auchals Schrift

ſteller und Dichter bekannt, 88 Jahre alt, am 15. Juli, in London.
Dec our celles, Adrien, bekannterfranz. dramatiſcherSchrift

ſteller, 69 Jahre alt, am 6
. Auguſt, in Etretat.
Engelbrecht, Dr., Prof, Geh. Medizinalrat, bedeutender

Arzt u
. Pomologe, vielfach ſchriftſtelleriſch thätig, 79 Jahre alt,

am 4
. Auguſt, in Braunſchweig.

-

Feuerbach, Henriette, geb.Heydenreich,Stiefmutter des ge
nialen Malers Anſelm Feuerbach, verſchiedentlichſchriftſtelleriſch
thätig, 80 Jahre alt, am 5

. Auguſt, in Ansbach.
Friedrichſen, Erneſtine, ausgezeichneteGenremalerin, 68

Jahre alt, am 21. Juni, in Düſſeldorf.
Glaßby, Robert, bekannterengl. Bildhauer, am 3. Auguſt,

in Chelſea.
Götz, von, Theodor, k. ſächſ. Oberſtlieutenant z. D., und

Schlachtenmaler,65 Jahre alt, am 21. Juli, in Dresden.
Griſſemann, A., geſchätzterTiroler Bildhauer, 61 Jahre

alt, am 23. Juli, in Seebarn bei Kloſterneuburg.
Huth, Julius, namhafter Marinemaler, 5

3

Jahre alt, am
23. Juli, in Schöneberg bei Berlin.
Hübner, v., Joſeph Alexander, Graf, k. u. k. Geheimerat,

hervorragenderöſterr. Diplomat u
. Reiſeſchriftſteller, Mitglied des

Herrenhauſes im Reichsrat, 8
0

Jahre alt, am 30. Juli, in Wien.
Kle in m ich e l, Ferd. Jul. Theod., bekannt als Maler a

n
-

mutiger Familien- und Kinderſcenen, 40 Jahre alt, am 14. Aug.,

in München.
Kovatſch, Michael, ungar. Hiſtorienmaler, 74 Jahre alt,

am 3
. Auguſt, in Budapeſt.

Levy, Eliſe, Frau, unter dem Pſeudonym Eliſe Henle be
kannte Bühnenſchriftſtellerin, 60 Jahre alt, am 18. Auguſt, in

Frankfurt a
. M. s

L im n an der von Nieuvenhofe, Armand, Baron, talent
voller Komponiſt, 78 Jahre alt, am 15. Aug., auf ſeinemSchloſſe
Moignanvile, Dep. Seine-et-Oiſe.

48
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Manolesco, Gregor, bedeutenderrumäniſcher Schauſpieler,
40 Jahre alt, am 30. Juli, in Paris.
Mathes, Friedrich, k. u. k. Feldmarſchall-Lieutenant d. R.,

65 Jahre alt, am 5. Auguſt, in Wien.
Meraviglia - Crivelli, v

.,

Franz Xaver, Graf, k. u
.

k.

Kämmerer u
.

Großkanzler des ſouveränen Malteſer-Ordens und
Vertreter des böhm. Großpriorats in Rom, 56 Jahre alt, am
23. Juli, in Stra Konitz in Böhmen.
Meyer, v., Georg Hermann, Dr, früher Prof. der Anatomie

a
n

der Univerſität Zürich, 7
6

Jahre alt, am 21. Juli, in Frank
furt a

. M.
Müller, Leopold Karl, Prof., berühmter Hiſtorienmaler,

5
8

Jahre alt, am 4
. Auguſt, in Weidlingau bei Wien.

Novak, Ottomar, Dr., Prof. der Paläontologie und Geologie

a
n

der czechiſchenUniverſität in Prag, 40 Jahre alt, am 28. Juli,

in Liten bei Karlſtein.
Roerdan sz, von, Rudolf, k. preuß. General der Artillerie

z. D., 64 Jahre alt, a
m

9
. Auguſt, in Kloſters in der Schweiz.

Schneeberger, Franz Jul., unter dem Namen Arthur
Storch bekannterRomanſchriftſteller, 65 Jahre alt, am 25. Juli,

in Graz.
Schindler, Jakob Emil, namhafterLandſchaftsmaler,50 Jahre

alt, am 9
. Auguſt, in Weſterland auf der Inſel Sylt.

Sherbrooke, Viscount, unter ſeinemfrüherenNamenRobert
Lowe ein ehemals bedeutenderengl. Staatsmann, 8

1
Jahre alt,

am 27. Juli, in Warlingham, in der Grafſchaft Surrey.
Stevens, Joſeph, berühmter belgiſcherTiermaler, 7

3
Jahre

alt, am 3
. Auguſt, in Brüſſel.

Siedersleben, Wilhelm, Chef der Firma W. Sieders
leben u

. Cie., bedeutenderGroßinduſtrieller, am22. Juli, in Bernburg.
Suleiman Paſcha, ehem.türk. Generaliſſimus, der helden

mütige Verteidiger des Schipkapaſſes, 5
4

Jahre alt, am 11. Auguſt,

in Bagdad.
Tate, Norman, bekannterengl. Chemiker, am 23. Juli, in

Orton, Cheſhire.
Teiſſerenc de Bort, franz. Senator, früher Miniſter und

Botſchafter, 78 Jahre alt, am 29. Juli, in Paris.
Van cſa, Johann, Erzbiſchof, griech.-kath. Mekropolit von

Siebenbürgen, am 31. Juli, in Karlsburg in Siebenbürgen.
Wael, de, Leopold, der verdienſtvolle Bürgermeiſter Ant

werpens, namh. Politiker, 6
7

Jahre alt, am 17. Aug. in Antwerpen.
Werny, Zacharias, der letzteLützower, 101 Jahre alt, am

31. Juli, in Halberſtadt.

Für müßige Stunden.

Bilderrätſel.

Bilderrätſel.

Pierſilbige Charade.
Wir wiſſen, daß uns unentbehrlich
Die Erſten und zugleichgefährlich,
Bedürfen wir ſi

e

doch zum Leben,
So vielen ſie den Tod auch geben.

Sie ſind verſchiedenvon Geſtalt
Wie mannigfaltig a
n Gehalt,
Und bergen eine Welt im Kleinen
Selbſt in dem winzigſten Erſcheinen.

Oft Menſchenkraft ſi
e

höhnend meiſtern,
Durch hehre Schönheit uns begeiſtern,
Hier werden ſi

e

als Schatz geſucht,

Dankbar geſegnet,dort verflucht!

Die Letzten haben zu der Zeit
Wo Urahn' noch im Flügelkleid,
Als Titel und Bezeichnungallen,
Für d

ie

ſi
e paßten, wohlgefallen;

Wen aber darf in unſern Tagen

Man ſo nochanzureden wagen?

Nicht minder groß iſ
t

drum die Zahl
Und weiblich ſind ſi

e

allzumal.

Gleichwie ein holder Traum uns wiegt,

Bunt wechſeltund zu ſchnell verfliegt,
So ſchillernd ſehn dahin wir ſchweben
Des Ganzen kurzes Sommerleben.

M. Sch. (Kaſſel).-

Rätſel.
In unwirtſam wilden Ländern
Werd' gejagt ic

h

ohne Schonung;
Wirſt den Endlaut d

u

verändern
Zier' ic

h

ſtilvoll deine Wohnung.

Rätſel.
Was andrer Unglück dich und Freud
Mitfühlend läßt empfinden,

Hilſt umgekehrt im eignen Leid
Den herben Schmerz verwinden.
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1Filderräfſrl.

r- l'–
-
o-T

W)vrfrätſel.
Von der Wiege bis zum Grab
Mein Ganzes iſ

t

ein Auf und Ab;
Ein Auf und Ab die Erſten auch
Die Letztenauch, wenn im Gebrauch.

Togvgriph.
Ein Zauberer der alten Sage
Zeigt ſich in meinem Rätſelwort,

Es lebt bis in der Neuzeit Tage

Die Mär von ſeinen Thaten fort.
Das erſte Zeichen mußt d

u ändern,

Dann ſiehſt d
u

eine Stadt erblühn,

Zu der aus aller Herren Ländern
Bewundernd viele Gäſte ziehn.

Worträtſel.
Das erſteWörtchen iſ

t

ein Laut

Und jedem Kind geläufig;

Das zweite aber wird bebaut
Mit Gärten wohl und man erſchaut
Darin das dritte häufig.

Und die drei Worte ſind vereint

Der Wiſſenſchaft und Bildung Feind.

Rätſel.
Ich ſinge im Wald mein munteres Lied,

Wenn der Sommer blüht und lacht,

Doch fliehe ic
h

nach dem warmen Süd
Vor des rauhen Winters Nacht.

O wehe, das iſt eine bittere Zeit!
Am Boden lieg' ic

h

entlaubt
Und fröſtelnd ſuchenmich arme Leut'
Iſt mir geändertdas Haupt,
Zum Schutz für ihren dürftigen Herd
Vor des Winters eiſigem Hauch;

Und werd' um ein Zeichen ic
h

noch vermehrt,

Dann ſchützenund ſchirmen wir auch;

Dann ſcharenwir uns um des Heerbanns Panier
In klirrender Kriegeswehr,
Und todesmutig kämpfenwir
Zu des Reiches Ruhm und Ehr'.

- Bilderrätſel.

Auflöſung des Bilderrätſels Feite 498:

Hier werden zuerſt die Buchſtabenbei den Seilringeln ab
geleſen, und zwar derart, daß man beim Anfange des Seils am
Horn der Kuh beginnt und die großen römiſchen Lettern immer
dort abliest, wo bei denſelbendas Seil ein Ringel bildet, wobei
man den Windungen des Seiles ſo lange nachgeht,bis alle Ringel
geleſenſind. In gleicherWeiſe und Ordnung werden dann die bei
den Seilknoten ſtehendenkleinenLettern abgeleſen. Das Reſultat

iſ
t

der Satz: 1
)

Gott gibt wohl die Kuh,

2
)

Doch nicht das Seil dazu.

Auflöſung des Rätſels Zeite 499:

Der Buchſtabe E
.

Auflöſung des Rätſels Weite 499:
Spießbürger.

Auflöſung des Bilderrätſels Veite 500:
Wer auf zwei Achſeln trägt, ſitzt zwiſchenzwei Stühlen nieder.

Auflöſung des Zahlenrätſels Weite 500:
Breslau, Laube, Bauer, Bube, Neblaus, Lea, Eber, Rabe.

Auflöſung des Rätſels Seite 500:
Diebſtahl.

Auflöſung des Umtauſchrätſels Seite 500:

I. II.

TSTT [To TNT TFTLDTTTO

O R

N I

A E
.

TFTA[TTTTET TFTA[E]os

I. a II. a.

TSTITIOTNT EPT LTTTO

O R

N I

A E

RA [U] T | E | |P AII. os
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Auflöſung des Buchſtabenrätſels Weite 497:

Libau, Lindau, Windau.

Auflöſung des Silbenrätſels Seite 497:

Automaten.

Auflöſung des Bilderrätſels Jeite 498:

Durch Schaden wird man klug, aber nicht reich.

Auflöſung des Rätſels Weite 498:

Anſtand.

Auflöſung des Buchſtabenrätſels Seite 498:
Naphtali, Naphtalin.

Auflöſung des Logogriphs Seite 498:

Eros, Eris.

Aufgabe 8.

Von Moritz Ehrenſtein in Budapeſt.

Auflöſung derAuf
gabe 4 Z. 501:
Weiß.

Schwarz. 1) T. F 3 – A 3.
Schwarz.

„ Ä.
Weiß.

Z 2) D. C 1 – H 1.- -
Schwarz.

2) Beliebig.

Weiß.
I). T. S. L. Matt.

Auflöſung derAuf
gabe 5 Z. 502:

Weiß.
1) L. F 1 – 113 +.
Schwarz.

1) K. E 6 – D 6
am beſten.

- - Weiß.
Weiß. 2) L. H 3 – D 7.

Weiß ziehtund ſetztmit demdritten Zuge Matt. Schwarz.
2) K. D 6 n. D 7 (A).

Weiß. 3) E 7– E8 (wie Dame) und gewinnt.– A) Schwarz.2) T.
(U1

Z

---

138 – B 2+. – Weiß. 3) K. C 2 – . – Schwarz. 3) K. D 6
n. D 7. – Weiß. 4) E 7 – E 8 (wie Dame) † und gewinnt.

Aufgabe 9. Auflöſung der Auf
Von K. Staeſ in Gotheburg. gabe 6 Seite 502:

- Weiß.Schwarz.
1) D. C Fºx,
Schwarz.

1) A 3 n. B 2.
Weiß.

2) L. E 4 – B 1.
Schwarz.

2) Beliebig.
»- z / Weiß.

3) D. Matt.
A) Weiß.

1) . . . . .
Schwarz.

1) F 4 n. E 3.
Weiß.

2) T. B 2 – D 2.
Schwarz.

2) Beliebig.
Weiß.

3)D. A 8– 118Matt.
(Auf 1) . . . 1)K. H 1
n. B2; 2) D. A8 –

- 118 + 2c.)
Weiß ziehtund ſetztmit demdrittenZuge Matt. "AndereSpielarten

leicht.)

Aufgabe 10.

Von Dr. H. Rohr in Aresſau. Auflöſung der Auſ
gabe7 Seite 502:

Weiß.
1) T. A 4 – A 5.
Schwarz.

1) II 4 n. G3.
Weiß.

2) D. B 2 – E 5+.
Schwarz.

2) K. D5 oderS. n. E.5.
Weiß.

3) L. C 5 – D 6 oder
S. Matt.

Wei
2) S. F5 – E3+.
S

--- - - chwarz
Z 2) K. D 5 – E 5.

Weiß.
3) F 2 – F4 Matt.
B. Weiß.

1) - - - - -
Weiß. Schwarz.

-- - - - 1) S. C 4 n. A 5.
Weiß ziehtund ſetztmit demdrittenZuge Matt.

-

1) . . . 1) S. C 6 n. A 5; 2) S. F5 – Schwarz.
E 7 + c.; auf 1) . . . 1) L. A 7 n. C 5; 2) K. D5 n. C 5.
2) D. B 2 – F 6 c.; auf 1) . . . 1) L. A 7 – Weiß.
B 8; 2) L. C 5 – A 3 + 2c

.

3
)

S
.
G 5 – E 4 Matt.

Aufgabe 11.

Von A
. J. Mackenzie in Jamaiſta.

Erſter Preis im Problemturnier von
„St. John Globe.“
Schwarz.

Weiß zieht und ſetztmit demzweitenZugeMatt.

Rus der Schachwelk.
Das mit demVII. Kongreß desdeutſchen Schachound e

s

ver.
knüpfteMeiſterturnier iſ

t

am Samstag den 30. Juli zum Schluß
gelangt. Mitkämpfer waren die 1

7

Herren Albin, v. Bardeleben.
Blackburne, Dr. von Gottſchall, Lomann, Makovetz, Marcs,
Maſon, Mieſes, Dr. Noa , W. Paulſen, Porges, von Scheve,
Schottländer, Dr. Tarra ſch, Walbrodt, und S. Win a w er.
Den erſten Ehrenſieger preis, 1000Mark, errang Dr. Tarraſch
aus Nürnberg mit 1

2 Gewinnpartien,den zweiten und dritten, 700
und500Mark, teiltendie jüngerenöſterreichiſchenMeiſter Makovetz und
Porges (mit 10, G.), denvierten und fünften, 300und150Mark,
teiltenMarco aus Wien undWalbrodt aus Berlin (mit 1

0 G); den
ſechsten und ſiebenten, 100und60 Mark, teiltenvon Bardeleben
aus Leipzigund S

.Wina wer aus Warſchau(9" G.). Die bedeutenden
engliſchenMeiſter Blackburne undMaſon gingenleer aus. Der erſte
Sieger Dr. Tarraſch hat nun in drei großenMeiſterturnierenhinter
einander in Breslau, Mancheſter, Dresden, den erſtenPreis er
kämpft. Er hat in allen drei Turnieren im ganzennur eine Partie
verloren,gewiß ein ſeltener Triumph.
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<M i t er a t ut r. -

Zur Broſchüren-Literatur. Die Broſchüre beherrſcht augen
blicklichden literariſchen Markt. Sie klammert ſich entweder an
ein politiſches Tagesereignis an oder behandelt brennendeFragen

aus allenGebieten des Wiſſens und Lebens. Die gedrängteForm
in der ſi

e

ſich vorſtellt, mutet dem Leſer keineallzugroßen Opfer

a
n

Zeit zu und ſo kommt es, daß die Broſchüre die literariſchen
Strömungen unſerer Tage weſentlichbeeinflußt. Im Verlag von
Lipſius & Tiſcher in Kiel und Leipzig erſcheinen„DeutſcheSchriften
für Literatur und Kunſt“, herausgegebenvon Eugen Wolff.
In dieſer Sammlung ſind bisher erſchienen„Sardou, Ibſen und
die Zukunft des deutſchenDramas“ von Eugen Wolff, „Lebens
erinnerungen“ von Klaus Groth, „Ueber den Einfluß desZeitungs

weſens auf Literatur und Leben“, „Fritz Reuter, Heinrich Seidel
und der Humor in der neuerendeutſchenDichtung“ von Alfred
Bieſe, nebſt Seloſtbiographie von Heinrich Seidel, „Zola und die
Grenzen von Poeſie und Wiſſenſchaft“ von Eugen Wolff. Im
gleichen Verlage erſcheinen „Deutſche Schriften für nationales
Leben“, herausgegebenvon Eugen Wolff, die ſich bedeutſamen
nationalenFragen derGegenwart oder in der Gegenwart brennend
gewordenen Fragen der Vergangenheit widmen, um die Ent
wicklung des deutſchennationalen Lebens zu fördern. Aus dieſer
Sammlung wurden bisher edirt: „Nationale und humaniſtiſche
Erziehung!“ von Karl von Kalckſtein, Minna Cauer und Albert
Eulenburg, „Zur Verſöhnung des Beſitzes und der Arbeit“ von
Karl Walcker und E

.
v
. Schenckendorf,„Sind die Reichsdeutſchen

berechtigtund verpflichtet,das Deutſchtum im Auslande zu ſtützen?“
von Karl Pröll, „Deutſchland im Jahre 2000“ von G

. Erman,

„Die Ideale der Sozialdemokratie und die Aufgabe des Zeitalters“
von Guſtav Glogau und „Die Stellung der Frau im Leben“. –

„Gegen den Materialismus“ nennt ſich eine Sammlung gemein

faßlicher Flugſchriften, in welcher alle diejenigen Gruppen des
heutigenLebens zu Wort kommenſollen, die a

n

der Bekämpfung

des Materialismus ein ſichtlichesIntereſſe haben. Dieſe Samm
lung (Stuttgart, Verlag von Karl Krabbe) wird unter Mitwirkung

von M. Carriere, C
.

d
u Prel, C
. Gerſter, O
.

Hanſſon, O
.

v
.

Leirner, A
.

Ullrich von H
. Schmidkunz, Privatdozent der Philo

ſophie a
n

der Univerſität München, herausgegeben. Bis jetzt ſind
erſchienen: „Materialismus und Aeſthetit“, eine Streitſchrift zur
Verſtändigung von Moritz Garriere, „GedankeneinesArbeiters über
Gott und Welt“ von Guſtav Buhr, mit einem Vorwort von
Dr. Theobald Ziegler und „Der Materialismus in der Literatur“
von Oler Hanſſon. – In der von Rud. Virchow und Wilh.
Wattenbach herausgegebenen„Sammlung gemeinverſtändlicher
wiſſenſchaftlicherVorträge“ (Hamburg, Verlagsanſtalt u

.

Druckerei
A.-G. vormals J. F. Richter) ſind neuerdings folgendeHefte ver
ausgabt worden: „Märtyrer des freien Denkens aus alter und
neuererZeit“ von Herwig Bender und „Die tieriſcheEigenwärme

und deren Erhaltung“ von Prof. Hermann von Meyer. – Die
von Jürgen Bona Meyer herausgegebenen„Deutſchen Zeit
und Streit-Fragen“ (Hamburg, Verlagsanſtalt u

.

Druckerei A.-G,
vormals J. F. Richter bringen als Novität „Der Naturalismus

in der Kunſt“ von Dr. Auguſt Reißmann. – Von ſozialpolitſchen
Broſchüren erſchienen: „Die Arbeiterfrage und das Chriſtentum“
von Wilhelm Emanuel Freiherr von Ketteler, Biſchof
vonMainz (Mainz, Verlag von Franz Kirchheim), vierte Auflage;

„Die Unvereinbarkeit des ſozialiſtiſchenZukunftsſtaates mit der
menſchlichenNatur“. ungehaltene Rede, der deutſchen Sozial
demokratie gewidmet von Dr. W. Schaefer (Berlin, Robert
Oppenheim), dritte Auflage; „Was kann die Sprache zur Löſung

der ſozialen Frage beitragen?“ ein Tröpfchen Selbſterkenntnis
(Breslau, Verlag von Preuß u

. Jünger); „Die Bevölkerungsfrage

in ihrer Beziehung zu den ſozialen Notſtänden der Gegenwart“

von Dr. Otto Zacharias (Jena, Friedr. Maules Verlag),
fünfte, vom Verfaſſer revidirte Auflage; „Des Herrn Friedrich
Oſt Erlebniſſe in der Welt Bellamys“, Mitteilungen aus den
Jahren 2001 und 2002, herausgegebenvon Conrad Wil -

brandt (Wismar, HinskorffſcheHofbuchhandlung); „Etwas ſpäter!“
Fortſetzung von Bellamys Rückblickaus dem Jahre 2000 von
Philipp Laicus (Mainz, Franz Kirchheim); „Ueber Volks
wohlfahrtseinrichtungen in fremdenStaaten, insbeſondereDänemark“,

nach geſammeltenVorträgen von Dr. Richard Pet ong (Berlin,
Verlag des Bibliographiſchen Bureaus); „Sozialdemokratie und

Voltsliteratur“ von Karl Wald (Berlin, Selbſtverlag); „Ge
ſicherte Familienheimſtätten im deutſchen Reich“ von K

. von
Riegenhauſen-Crangen (Leipzig, Duncker u. Humblot);
„Die ſoziale Lage der Handlungsgehilfen und ihre Verbeſſerung

durch d
ie

Kaufmänniſchen Vereine“, zwei Preisarbeiten von
Dr. Bernh. Dietrich und Dr. Max Q u arck (Frankfurt a. M.
Mahlau u

. Waldſchmidt); „Unſere Zukunft“ von Bernhard
Elſäſſer (Freiburg i. Br., Adolf Kirchert) und „Betteln und
Hauſiren iſ

t

hier verboten“, eine Studie zur ſozialen Frage von
Dr. med. Markus Hirſch (Frankfurt a. M., J. Kauffmann).

– Literatur und Kunſt iſt der Gegenſtand folgender Broſchüren.
„Das Myſterium der Kunſt“ von Hans Marbach (Leipzig,

C
.

L. Hirſchfeld); „Das pſychologiſcheProblem in der Hamlet
Tragödie“, von der philoſophiſchenFakultät der Univerſität Leipzig
approbirte Promotionsſchrift von Dr. Hermann Türck (Leipzig
Reudnitz, Mar Hoffmann); „Tote Symbole“ von Fritz Mauth -

ner (Kiel und Leipzig, Lipſius u. Tiſcher); „Die Reform der
Preſſe“ von Dr. J. G. Weiß (Karlsruhe, G

.

Braunſche Hof
buchhandlung); „Der Naturalismus, ſeine Entſtehung und Be
rechtigung“ von Alfred Fred (Leipzig und Wien, Franz
Deuticke); „Sodom und Gomorrha“ oder der Untergang des
gutenGeſchmacks in Kunſt, Literatur und Preſſe (München, Friedr.
Adolf Ackermann) fünfte Auflage; „Th. Körners Zriny“ nebſt
einer allgemeinenUeberſichtüber Th. Körner als Dramatiker von
Heinrich Biſchoff (Leipzig, Guſtav Fock). – Politiſchen und
hiſtoriſchenInhalts ſind folgendeSchriften: „Das große Haupt
quartier und die Oberkommandosam 17. und 18. Auguſt 1870“
von Fritz Hoenig (Berlin, Friedrich Luckhardt), vierte Auflage;
„Die Hohenzollern in Rumänien“, eine hiſtoriſch-politiſcheAb
handlung von Dr. K

. Th. Zingeler (Bonn, Emil Strauß);
„Die Jeſuiten in Bayern“, e

in

Bild der Vergangenheit zur
Warnung für die Gegenwart von Karl Scholl (Würzburg,

A
.

Stuber); „Großpreußen oderdie verfehlteNeugeſtaltungDeutſch
lands“, eine Auseinanderſetzung für den deutſchenSpießbürger

von demVerfaſſer der Flugſchrift „Berlin eine franzöſiſcheStadt“
(Berlin, Adolf Reinecke); „Die polniſcheFrage“, hiſtoriſcheBe
träge zu ihrer Löſung von einem Eingeweihten (Breslau, Leopold
Freund); „Die katholiſcheFrage, deutſchePolitik und das deutſche
Volk“ von Fritz Fahrenbruch (Kiel und Leipzig, Lipſius u.

Tiſcher). – Die mediziniſcheWiſſenſchaft iſt durch folgendeBro
ſchüren vertreten; „Die SchnedſcheBewegungstur“, e

in

Heilmittel
vieler chroniſcherLeiden, gemeinverſtändlichgeſchildertvon Dr. med.
Arno Krüche (Berlin, Hugo Steinitz); „Eine neueBehandlungs
methodeder Tuberkuloſe, beſondersder chirurgiſchenTuberkuloſen“
von Profeſſor Dr. Max Schüller (Wiesbaden, J. F. Berg
mann'. „Die Neuralgie“, Entſtehung, Behandlung und Heilung,

für Aerzte und Leidende geſchildert von Dr. Richard Weber
(Berlin, Hugo Steinitz); „Die Krankheiten der Naſe und ihre
Behandlung“ von Dr. Karl Reiß (Berlin, Hugo Steinitz);
„Die Verhütung der Geiſteskrankheiten“,ihre Entſtehung, Urſachen
und Behandlung von Dr. Paul Berger (Berlin, Hugo Steinitz);
„Nervoſität und Mädchenerziehung in Haus und Schule“ von
Chr. Ufer (Wiesbaden, J. F. Bergmann): „Die Unvollkommen
heit der heutigenPſychiatrie“, ein Wort zur Irrenfrage a

n Laien,

Aerzte und Juriſten von F. Kretzſchmar (Leipzig, Rudolf
Uhlig); „Das Rätſel des Hypnotismus und ſeine Löſung“ von
Dr. Karl Friedr. Jordan, zweite Auflage (Berlin, Ferd.
Dümmler); „Hypnotismus, Darwinismus und d

ie Gotidee“, auf
Grund religiöſer und ſozialer Schriften von Emil Uhthoff. –

Die Schulreform wird in folgendenBroſchüren behandelt: „Die
Ueberfüllung der gelehrtenFächer“, deren Urſachen und Mittel
zur Abhilfe, ein Beitrag zur Löſung der Schulreformfrage von
Dr. Otto Kuntzemüller (Berlin, Puttkammer u. Mühlbrecht
zweiterAbdruck; „Vor der Entſcheidung“, Meinungen und Wünſche
zur Schulreform von Profeſſor Dr. Guſtav Weſt (Berlin, Fried
berg u

. Mode); „Der Unterricht in der Volksſchule“ von Schulrat

A
. Grüllich, II. Teil, 6. Heft (Meißen, H. W. Schlimpert);

„Deutſche Eigenart, deutſchesNationalgefühl, deutſcherPatriotis
mus“, ein Zeit- und ein Zulunftsbild, allen Vaterlandsfreunden
und Erziehern gewidmet von Friedlieb Deutſchmann
(Hannover, Karl Meyer). – Weiter ſind noch folgendeBroſchüren
anzuführen: „HandſchriftlicheAufzeichnungenüber einige alte, jetzt

verſchwundeneUhrwerke der Stadt Osnabrück, insbeſondere über

die vormalige aſtronomiſche Uhr im Dom daſelbſt“ von Dr.

H
.

Veltman (Osnabrück, J. G. Kisling); „Die Witterung und
Fruchtbarkeit der einzelnenJahre“ gemeinſchaftlichbearbeitetunter
Berückſichtigungder neueſtenMeteorologie von Anton Brot,
(Selbſtverlag); „Ueber die Umwandlung des elektriſchenStromes

in Licht“ von Aler an der Bernſtein, Vortrag, gehalten am

1
. Mai 1889 im Architekten- und Ingenieur-Verein zu Ham

burg (Hamburg, L. Friederichſen u. Cie.).
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A3 riefm appe.
A. G., alte Abonnentin. Wir bedauern,Ihren Wiſſensdrang

nicht ſtillen zu dürfen. Wollte der Verfaſſer ſeinenwahrenNamen ge
nannt wiſſen,ſo würdeer ſichnichtdesPſeudonymsbedienthaben.
Reinh. Sch. in Elſterberg. Ein Verlags Verzeichniswird Ihnen

durchdie Poſt zugegangenſein. In demſelbenfinden Sie eine illuſtrirte
Pracht-Ausgabevon SchubertsMüllerliedern verzeichnet(Preis ./. 18.–),
von welcherkürzlicheinewohlfeileAusgabeÄ wurde,die ſichvon
jener lediglich durch den einfacherenEinband unterſcheidetund nur
./. 6.– koſtet.
Dr. Gottlieb P. in J. (Ungarn). Wir nennenIhnen: J. Stock

bauer. Die Holzſchnitzerei,Handbuchfür Bildſchnitzerund Galanterie
ſchreiner,Leipzig, Quandt & Händel; – A. u. G. Ortleb, Vorlagen zu
Holzſchnitzerei-Arbeiten(zunächſtfür die Jugend beſtimmt),Leipzig, Ruhl;– Statz, Holzſchnitzereienin gotiſchen Stil, und A. Hoffmann, Holz
ſkulpturenin Rokoko,beidebei Claeſenu. Cie. in Berlin erſchienenund
gleich den erſtgenanntenWerkendurchjedeBuchhandlungzu beziehen.
R. in Meſeritz; Franz K. in Wien. Mit Lyrik reichlichver

ſorgt,müſſenwir dankendverzichten.
Vera L. in Dorpat. Uns will bedünken,daß Ihnen Ihr eigent

licherkünſtleriſcherLebensberufnäher am Herzenliege und beſſergelinge
als derſchriftſtelleriſche,was ja auchdasÄ undin vielenBeziehungen
beſteiſt. Deshalb empfehlenwir Ihnen, ſich auf jeneHauptaufgaben
anz zu konzentriren.So nebenherals kleineLiebhaberei,um nicht zuÄ: Spielerei behandelt,könnenLyrik und Novelliſtikunmöglichſehr be
merkenswerteBlüten treiben. -
S. N. in München. Ei, e

i,

ſo in Harniſch? Was wird Ihr Herr
Bräutigam dazuſagen,wennSie gegenſeineliebenWienerLandsleute ſo

ſcharf zu Felde ziehen! Wir zweifelngar nichtdaran, daß Ihnen Erfah
rungenzur Seite ſtehen,dieÄ Auffaſſung zu bekräftigenſcheinen;aber
einen – ſeienwir galant und ſagen: kleinenFehler laſſenSie
j

zu Schuldenkommen.Das iſ
t

die einſeitigeBehauptung,daß derWiener
ein für allemaleben ſo ſei, wie Sie ihn in etlichenVertreternund Ver

treterinnenkennengelernthaben. TrotzIhrer Beobachtungenhat unſer g
e

ſchätzterMitarbeiter keineswegs ſo unrecht,wie Sie meinen.Nichtnur im
WienerLebenüberhaupt,ſondern in der einzelnenPerſon desWieners ver
einigenſichbeidePole. Nichtwienerngegenüber,die ſeinemgeliebtenWien
etwasanhabenwollenoderauchnur denVerdachtgeſtatten,daß ſi

e

ſich
einmal zu einemAusfall gegenirgendwelcheEinrichtungender Kaiſerſtadt

a
n

der Donau veranlaßt ſehenkönnten, iſ
t

der Wiener ſicherlicheiner der
feurigſtenLokalpatrioten,die ſichdenkenlaſſen, und daß e

r

darin dann
häufig auf Koſten allesFremdeneinſeitigurteilt, liegt in der Natur der
Sache. Aber trotz alledemhaftet ihm als demDeutſchöſterreicherjener
Grundzug aller Deutſchenan, die nicht ſeltendas Fremde überſchätzen,
ebennur weil e

s

von auswärts kommt. Das gilt nun beſonders in

Kunſtſachen, in denen jeder ſichgewöhnthat, a
n

demHeimiſchenſeine
Kritik zu üben,eineKritik, d

ie

in ihrer übermütigenLaune o
ft

b
e
i

aller
gemütlichſcherzhaftenAusdrucksweiſeziemlichbiſſig iſt. In ſolcherStim
mung imponirt dann eben auchdem Wiener nicht ſelten das Fremde
ſchondarum, weil e

s

ebenanders iſ
t

als das, woran e
r

ſeineZähne zu

wetzengewöhntwar. Wir denken,das muß auchIhnen einleuchten,und
Sie werden e

s

uns Dank wiſſen, daß wir Ihrem in der erſtenHeftigkeit
geäußertenWunſchenachAbdruckIhres Briefes nicht nachkommen–,
ſchonaus gebührenderRückſichtfür Ihren liebenBräutigam nicht!
Ein junges Mädchen in B

.

S
.

Es empfiehltſichſolgendesWaſch
waſſer: Benzoëtinktur 6 Teile, Roſenwaſſer100Teile. Einen Eßlöffel
davondemWaſchwaſſerzuzuſetzen.
Guſtav S

.

in Göttingen. Das muß wohl irgendwozwiſchen
andereseingeſtreuterſchienenſein. Von einem ſelbſtändigenSchriftchen
dieſerArt iſ

t

uns nichtsbekannt.
Richtige Löſungen ſandten ein: Emil Hahn in Hamburg

St.-Pauli (2). Minona v
.
d
.

S
.
in Iſchl (3). Joh. P
. Stoppel in Ham

burg (2). FriedrichAuguſt S
.

in Annaberg. Ida Kremer in Robſchützbei
Meißen (2). Ludwig H

.

in Baſel. Marie Goltermann in Hannover.
„Kurgaſt“ in Friedrichshafen.Roſa Hechinger in München (3). Frieda
Keller in Karlsruhe in Baden. ClemensLeo Nohl in Neuwied(3).
Minna Treibert in Verona. Baronin Th. v

. P. in Marburg in Steier
mark (3). „Seeroſe“ in Palermo (3). Wanda von Rex in Athen (3).

VerantwortlicherRedakteur:Otto Baiſch in Stuttgart.

Nachdruckaus dem Inhalt dieſerZeitſchrift wird ſtrafrechtlichverfolgt.

TL-GT Vorzüglichſte TDEL
Photogr. Apparate

in Auswahl von ./. 8.50bis ./. 400.–,
ſowie Utenſilien und An
leitung, wonach Jedermann
gewöhnliche und

farbige Photographien
herſtellenkann.

Jaöriſ und Berſandgeſchäft

Brack & Cie,
- ſflünchen, fayerſtraße 3

.

Soeben erschien der erste Band von =

MEYER, S

KLEINES

(0NWERSATIONS-LEXK0N
Haupt-Miederlaged

.

anerkanntvorzügl.0bjektive
von G

. Rodenstock,München.
Reich illustrirlß Preislislß ralls U

. ſralk0,

Deutſche Berlags-Anſtalt in Stuttgart,
«Leipzig, Berlin, ASien.

Schiller- Erinnerungen.
Soebenerſchienen:

Bur Erinnerung an

Schillers Geburtshaus

in Marbach a
. N.

ZwanzigKartons in photographiſchemLichtdruck,
Format 18×12 cm.

In ſeinerLeinwandmappemit Goldtitel.
Preis./. 4.50. Einzel-Kartons à 30 Pfennig.

InHalt:
ßegleittertmit Datenangabeüber Geburts- und

Sterbetage c.

Fünfte, neubearbeitete und vermehrte Auflage.

2400 Lexikon-Seiten mit 78,000 Artikeln und vielen hundert
Abbildungen, Karten, Chromotafeln u
.

a
.

3 Bände in Halbfranzgebunden zu je 3Mark = 4 Fl. 30 Kr.
oder auch 6
6 Lieferungen zu je 30 Pfennig = 18 Kr.
Die erste Lieferung zur Ansicht – Prospekte gratis.

Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig und Wien.

Errichtet 1869.

Deutſche Lebensverſicherung
jünf -Än. Potsdam. „Ä...

Die Direktion in Potsdam.

Vorträts: 1) Johann Chriſtoph Friedrich
Schiller. 2

)

Charlotte von Schiller, geb.vonÄ. 3) Karl Freiherr von Schiller.4
)

Louiſe Friederikevon Schiller, geb. Locher.

5
)

Friedrich Freiherr von Schiller. 6
)

Ernſt
von Schiller. 7

)

Caroline Junot, geb. v
.

Schiller.

8
)

Emilie Freifrau vonGleichen-Rußwurm,geb.
von Schiller. 9

)

und 11) Johann Caſpar
Schiller. 10) und 12) Eliſabeth Dorothea
Schiller,geb.Kodweis. 13) ChriſtophineRein
wald, geb. Schiller. 14) Louiſe Franckh,geb.
Schiller. 15) NanetteSchiller. 16) Friedrich
Schillerund ſeineJugendfreundinNaneleMoſer.
Anſichten: 17) SchillersGeburtshaus in der
NiklasthorſtraßeNr. 256 in Marbach.18) Das
Schillerdenkmal in Marbach. 19) Der obere
Thorturm Marbachs. 20) Marbacham Neckar.

Zu beziehendurchalle Buch- undKunſthand
lungendesIn- undAuslandes,erforderlichenfalls
vermitteltgegenFranko-EinſendungdesBetrages
(in Briefmarken)dieExpeditiondesGewünſchten
die DeutſcheVerlags-Anſtalt in Stuttgart.

Bedingungen,

Die GeſellſchaftſchließtVerſicherungen aller Art auf das menſchlicheLeben
unter Gewährung der größtmöglichſtenVortheile. Insbeſondere Kapital
verſicherungenauf den Todesfall, für eine beſtimmteLebensdauer,Kinder-,Mi
litairdienſt-, Ausſteuer-undRenten-Verſicherungen.Als beſondersempfehlens
werthe Verſicherung gilt diejenige Ä Tabelle I

I mit Auszahlung des
Kapitals im Todesfalle, aber auchſchon bei Erreichung eines im Voraus be
ſtimmten Lebensalters. DerÄ Ueberſchuß gehört den Mitgliedern undigung derÄ rämie durchdie ſichÄeigernde Dividende. LetztereÄ ſchön im zweitfolgendenJahre zur
ertheilung, ſi

e

hat in den letztenJahren bis 30% der Jahresprämie er
reicht.Die Verſicherungs-Policen ſind nachkuj eitunanfecht
bar, auch erfolgt 3an wenn Zweikampf oderSelbſtentleibungjºojrje

iſ
t.

Die Auszahlung der Verſicherungskapitalien
geſchiehtprompt und ohne Auszahlungsgebühr.

Jede nähere Auskunft erteilen bereitwilligſt alle Vertreter der
Geſellſchaft und

Ä weſentliche Ermä

_ -
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Samšute.

Deutſche Perlags-Anſtaft in Stuttgart,
eLeipzig, Berlin, ZSien.

Hervorragende certiſe Novitäten

d
e
s

Auslandes!

In dieſerSammlung iſt ſoebenerſchien:n:4

Bie.
Moman aus demPolniſchen

U011

Marie Rodziewicz.
Preis geh. ./

.
3
. –; hochfeingeb. ./. 4.–

Der Schüler.
Roman aus dem Iranzöſiſchen

V011

Z'auſ Bourget.
Preis geh. „4

.
3
.–; hochfeingeb. ./. 4. –

Früher iſ
t

erſchienen:

Das Geld.
Roman aus demIranzöſiſchen

VON

Emiſe Zola.
SechsteAuflage. 2 Bände.Preis geh. ./

.
5
. –;

hochfeingeb../. 6.–

Byrlin.
Roman aus demEngliſchen

VOrt

Ouida.

2 Bde. Preis geh../. 5.–; hochfeingeb. / 7.–

Weiblichkeit und Erotik.
Roman aus dem Schwediſchen

VON

Anne Charlotte Leffler
(Herzoginvon Cajanello).

Preis geh. ./
. 3.–; hochfeingeb. ./. 4.–

Ohne Dogma.
Roman aus demPolniſchen

V011

Heinrich Sienkiewicz.

2 Bde. Preis geh. „ 5
. –; hochfeingeb. / 6.–

Beatrice.
Roman aus demEngliſchen

00

H. Z
R i der Haggard.

Preis geh. / 4.–; hochfeingeb. ./. 5. –

Roſa und Ninette.
Roman aus demIranzöſiſchen

U011
Alphonſe Daudet.

Preis geh. „/
. 3.–; hochfeingeb. / 4. –

Schickſal.
Roman aus Ä Köolländiſchen
«Louis Couperus.

Preis geheftet ./
.

2.50; hochfeingeb. / 3.50.

Der

amerikaniſche Prälendenf.
Roman aus demRmerikaniſchen

V011

Mark Twain.
Preis geheftet ./

. 4.–; hochfeingeb. ./. 5–.

ObigeWerke könnendurchalle Buchhandlungen
des In- und Anslandesbezogenwerden.



767 Aeßer cCand und Aleer. 768

Im

Berliner Tageblatt
beginnt zu Anfang des kommenden vierten Quartals

der neueſte dreibändige Roman aus der Gegenwart
VOll

riedrich Spielhagen- -- -- – betitelt:

„S o t n t a gs k in d“
Der Meiſter der deutſchen Roman-Dichtung bietet in

dieſer jüngſten großen Schöpfung ein Werk von brennender
Aktualität und hinreißendem poetiſchem Zauber. Dort
an der ruſſiſchen Grenze, wo die adeligen Großgrund
beſitzer das Daſein kleiner Souveräne führen, ſetzt die
kräftig und ſpannend geführte Handlung ein. Die Ge
ſtalten ſpringen plaſtiſch aus dem glänzend detaillirten

Milieu heraus und zwingen uns, mit ihnen zu leiden,
mit ihnen zu jubeln. Jener verwirrende und doch unſag
bar keuſcheLiebeszauber, der alle Werke Spielhagens aus
zeichnet, verklärt auch die Handlung dieſes neuen Romans.
Dabei lagert über der ganzen Darſtellung der goldige
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in die Hauptſtadt verlegt werden. Spielhagen bewährt
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D
S iſt meine Tochter, Sennora?“ fragte mit

mühſam beherrſchter Erregung ein ſtattlicher

blonder Mann die Erzieherin ſeines Kindes, die, in

einem Buche blätternd, ſich in der Hängematte

ſchaukelte.

Die Dame blickte gleichgiltig empor. Ihre blaſſen
Augen ſahen ihn erſtaunt und ſtrafend an: „Bitte,
ſagen Sie, „Miß Carden“, Sennor Becker.“
„Nun denn, Miß Louiſa Carden, wo iſt Jorja?

Wie dürfen Sie Ihre Pflegbefohlene ſo außer acht

laſſen? Ich beſchuldige Sie einer gröblichen Pflicht
verletzung, einer Gleichgiltigkeit, einer vollſtändig

ungehörigen Gleichgiltigkeit!“ Kaum unterdrückte

Heftigkeit bebte in ſeiner Stimme.
„Bin ic

h

als Nurſe für Miß Becker verpflichtet
worden? Nein! Seit acht Jahren verſehe ic

h

hier

auf der Hacienda Virador das Amt einer Lady
Governeß, wie ic

h

annehmen darf, zu Ihrer
Zufriedenheit, Sennor? Ich bin eine Gelehrte. Ich
gebe Ihrer Tochter den zwiſchen uns bedungenen
Unterricht. Ich hoffe, Sie wollen gerecht genug
ſein, Miſter Becker, keine anderen Leiſtungen als die,
welche meinem Amte zukommen, von mir zu fordern!“

Sie hatte ſich, während ſi
e ſprach, langſam auf

gerichtet, ihre großen Füße möglichſt geſchickt auf
die Erde geſchwenkt und ſah ihn jetzt, in der Hänge

matte ſitzend, kühl und würdevoll an.

Ein halblauter ſpaniſcher Fluch entfuhr ſeinen
bärtigen Lippen, worauf der Ausdruck des Abſcheus

ſich auf Miß Cardens knochigem Geſichte zeigte.
„Wann haben Sie Jorja zuletzt unterrichtet?“

fragte e
r ungeduldig.

„Ich denke, e
s war vorgeſtern nachmittag.“

„Und ſeitdem haben Sie meine Tochter nicht
geſehen?“

„Ich bin immer zur beſtimmten Stunde im
Schulzimmer geweſen, habe eine Viertelſtunde ver
geblich gewartet und mich ſodann, wie ic

h

e
s als

mein Recht anſehen darf, fortbegeben.“

„Unſinn!“ ſprudelte e
r heraus. „Wenn Jorja

bei den Mahlzeiten fehlte, mußten Sie wiſſen, daß
Ihre Schülerin nicht d
a

ſei! Iſt ſolches Verſäum
nis ſchon öfter vorgekommen?“

-

UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. IX. 4.

„O ja, faſt immer, ſo oft Sie, Sennor, aus
geritten waren.“

„Warum haben Sie mir nichts gemeldet?“
„Ich hielt e

s

nicht für meine Pflicht. Die
Sennora iſ

t

ſeit ihrem fünfzehnten Geburtstage und
zugleich dem Tage ihrer Konfirmation für erwachſen
erklärt worden. Ich glaubte, ſi

e

unternehme mit

Ihrer Erlaubnis dieſe Ausflüge. Sie wollen ſich
gefälligſt erinnern, Sir,“ fügte die Dame mit Bitter
keit hinzu, „daß Sie ſich ehedem meine – wie Sie

e
s zu nennen beliebten: „pedantiſche Einmiſchung“

verbeten haben, wenn ic
h
mir erlaubte, das Um

hertoben meiner Schülerin unter den Leuten und

in allen Bezirken der Hacienda, für unpaſſend zu

erklären.“

„Ausflüge?“ rief Becker, der die letzten Aus
führungen nicht beachtete, geſpannt. „Alſo Sie
wiſſen, was Jorja treibt, wo ſi

e

ſich aufhält?“
„Ja, ſi
e reitet mit Lerbo in die Berge und

ſkizzirt, was ihr gefällt.“

„Und bleibt über Nacht fort? Es iſt unerhört,
daß dies hinter meinem Rücken geſchehen kann!“

„Sie wird wohl über Nacht fortgeblieben ſein,
ſonſt hätte ſi

e

ſich heute im Schulzimmer gezeigt.

Aber das muß ja die alte Pepa beſſer wiſſen
als ich.“
Zornig wandte Becker der Gouvernante den

Rücken. Schon oftmals war e
r geneigt geweſen,

dieſe kühle, überhebende Perſon fortzuſchicken, allein
ſtets waren ihm zu rechter Zeit die Schwierigkeiten
wieder eingefallen, die e

r damals, als e
r

die Miß

in ſeinen Dienſt genommen, zu überwinden gehabt

hatte. Sie mochte das wiſſen und ſtützte ſich nun
darauf.
Anfangs ſchien e

s

faſt unmöglich, hierher, auf
die einſam gelegene mexikaniſche Hacienda, eine

Dame zu bekommen, gebildet genug, um ein junges

Mädchen allein zu unterrichten. Endlich hatte dieſe
ältliche, grobknochige und rothaarige Schottin gegen

ein ungewöhnlich hohes Gehalt und die Zuſicherung

voller perſönlicher Freiheit außerhalb der Schul
ſtunden ſich herbeigelaſſen, die Reiſe nach Mexiko

anzutreten.
-

Becker wollte ſein Kind bei ſich behalten. Wenn
49
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er auch in Deutſchland, ſeiner Heimat, noch Ver
wandte genug beſaß, um Jorja dort erziehen zu
laſſen, ſo ſagte er ſich doch, daß ſi

e

nach Geburt,

Stammesart und Beſitz Mexikanerin ſei, und daß ſi
e

ihre Zukunft hier verleben werde.
Vor nun vollen zwanzig Jahren war Friedrich

Becker, damals ein blutarmer, deutſcher Bankerottirer,

ins Land gekommen. Er hatte aber unverlierbare
Eigenſchaften und Talente mitgebracht: Thatkraft,

Redlichkeit und gute kaufmänniſche Kenntniſſe.

Durch die Empfehlung eines ihm wohlgeſinnten

Handlungshauſes hatte e
r

die Stelle als Verwalter
und Rechnungsführer auf der Hacienda und Zucker
rohrplantage Virador des Spaniers Don Jorjo
d'Oleire erhalten, einige Tagereiſen von Vera-Cruz

auf halber Höhe, des terraſſenförmig anſteigenden
Landes gelegen.

Nachdem der rührige Deutſche vier Jahre lang

den Platz zur vollen Zufriedenheit ſeines Herrn,

eines ſchwächlichen alten Mannes, ausgefüllt und
den Wert der Beſitzung weſentlich erhöht hatte, gab

ihm Don Jorjo, trotz dem Widerſtreben der ganzen
kreoliſchen Verwandtſchaft, ſeine einzige Tochter zur

Ehe. Die feurige Juanita hatte ihren Herzens
wunſch durchzuſetzen gewußt.

Friedrich Becker war als Witwer von Deutſch
land herüber gekommen; der verſchloſſene Mann
ſprach nicht gern von ſeiner traurigen Vergangenheit.

Er war viel älter als die reizende Tochter des
Haciendero, aber ſi

e liebte den ſtattlichen, blonden
Fremdling und zog ihn den heimatlichen Bewerbern,

welche ſich um die Erbin drängten, in leidenſchaft
licher Zuneigung vor.

Becker verſuchte die hochmütige Familie ſeiner
jungen Frau zu verſöhnen. Er mußte von nun

a
n als einer der ihrigen unter der ſpaniſchen Sippe

leben, die rings um Virador, wenn auch in mehr
ſtündiger Entfernung, angeſeſſen war. Es glückte
ſeinem Bemühen und der Vermittlung des Schwieger

vaters, ein leidliches Verhältnis äußerlich herzu
ſtellen, und der arme Verwalter trat mit in d

ie

Reihe der angeſehenen Herren des Landes.

Bald nach der Vermählung des ungleichen Paares
war Don Jorjo d'Oleire geſtorben, worauf Becker
ſich vollſtändig als Beſitzer der Plantage anſehen
konnte.

Juanita ſchenkte ihrem Gatten eine Tochter,

und der ſchwergeprüfte Mann begann aufzuatmen
und ſich mehr und mehr heimiſch zu fühlen. Aber
das für ſicher gehaltene Glück ſollte nur von kurzer
Dauer ſein. Die kleine Jorja war kaum vier Jahre
alt, als ein hitziges Fieber, das im Lande herrſchte,
die junge Mutter binnen wenigen Tagen dahin
raffte.

Der nun zum zweitenmale Verwitwete wurde
von einem lähmenden Schmerz, einer dunklen Mut
loſigkeit befallen. Ein wildes Heimweh ergriff ihn.
Hatte e

r

auch die heißblütige Juanita nicht ſo tief
geliebt, wie ſeine damals ſchwer errungene Eliſabeth,

das Weib ſeiner Jugend, ſo berührte dieſer zweite
Verluſt ihn doch faſt ſchmerzhafter.
Eliſabeth war aus dem Leben geſchieden, als e

s

ihr und ihm nichts mehr zu bieten ſchien. Sie
hatten furchtbar miteinander gegen widrige Umſtände
gerungen, waren unterlegen und ſahen keinen Aus
weg in ihrer Not. Da erſchien ihm ihr Tod wie
eine Erlöſung, um die er ſie, hätte e

r ihr den Frie
den nicht noch mehr gegönnt als ſich ſelbſt, faſt be
neidete.

Jetzt war alles anders. Sein blühendes, lebens
frohes junges Weib, die letzte Hoffnung ſeines
alternden Herzens, die vom Glück Verwöhnte, die
Zärtliche, Hingebende lag vernichtet auf der Bahre.

Grenzenloſes Mitleid um ſi
e

und um ſich ſelbſt,

drohte den ſtarken Mann jedes Haltes zu berauben.
Der Verluſt, den e

r

früher mit Ergebung getragen

hatte, erfüllte ihn jetzt mit Bitterkeit und verhärtete

ſein Gemüt.
Lange Zeit fühlte e

r

ſich außerſtande, die kleine
Jorja, die von der Mutter plauderte und a

n

die

Geſchiedene erinnerte, um ſich zu ſehen. Ihn quälte
ihre anſchmiegende Art, die kecke Fröhlichkeit. Er
überließ ſi

e ihrer Wärterin, der zuverläſſigen alten
Indianerin Pepa, die im Hauſe geboren, mit Don
Jorjo und ſeinen Geſchwiſtern jung geweſen war.
Endlich gelang e

s ihm, ſeinen Schmerz durch

Arbeit zu betäuben, er warf ſich mit allem Eifer
in die Geſchäfte. Sein Herz ſchien ihm mit Jua

nita geſtorben. Einen Tagesritt oberhalb Viradors,

in einer kühleren Gegend, die ſich vorzüglich zur
Viehzucht eignete, legte e

r

einen Rancho oder Vieh
hof a

n

und züchtete hier beſonders Pferde, Maul
eſel und Eſel, mit denen ſich einträglicher Handel
treiben ließ.
Jorja blieb in dieſer Zeit den Dienern über

antwortet, die, mit der den Farbigen eigenen Unter
würfigkeit, allen Launen der kleinen Herrin nach
gaben. Das lebhafte Kind wußte ſeine Ungebunden

heit gut auszunützen und freute ſich der ihm
gegönnten Freiheit.
Der Vater hatte von Anfang a

n verſucht, mit

der Kleinen deutſch zu ſprechen. Als ſi
e älter wurde,

benützte e
r jede freie Stunde, jeden Regentag, Jorja

ſeine Mutterſprache zu lehren. Seinem bei Juanitas
Tode erwachten Heimweh gewährte dieſe Beſchäf
tigung einige Genugthuung. Das Kind war ge
lehrig, und e

r

feſſelte es, indem e
r

deutſche Märchen
bücher anſchaffte, die durch phantaſtiſch bunten

Bilderſchmuck Jorja entzückten und ſi
e Land und

Sprache des Vaters als etwas Vornehmes und
Herrliches anſehen ließen. Wollte ſi

e

ſich dann

aber einmal in hochwallender Liebe und Freude um
des ernſten Mannes Hals werfen, ſo lehnte e

r

ihre

Liebkoſung unmutig ab.

In den kreoliſchen Familien war das Verhältnis
der Kinder zu den Eltern ein ſehr ehrfurchtsvolles,
und ſo ward e

s

auch ihm bequem und natürlich,

der Kleinen Vertraulichkeit mit aller der Strenge,

die infolge ſchwerer Schickſalsſchläge und im Ver
kehr mit läſſigen Untergebenen ſein hervorſtechender
Charakterzug geworden war, abzuweiſen. Er war
und blieb der Herzenseinſame, der nur ſeinen Ge
ſchäften lebte und auf den, wie e

r ſelbſt meinte,

kein Menſch einen ſonderlich bewegenden Einfluß
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ausüben werde. Es mußten ſchon beſondere Er
eigniſſe eintreten, um ſeine Vatergefühle zu wecken.

Das Kind wußte ſich in ſeiner kecken Eigenart

für den Mangel an Liebe zu entſchädigen. Die ſämt
lichen Leute und Tiere auf der Hacienda waren
ihre Spielgefährten. Allen aber zog ſi

e

den Mann
ihrer Wärterin, den drolligen, ſteifen Indianer Lerbo,
der als Mozo oder Burſche ihr untergeordnet war,

vor. Der Alte war ſeiner jungen Gebieterin mit
hündiſcher Treue ergeben und ſtets für ſi

e

bereit.

So benützte ſi
e

den Gefügigen zu allen den Poſſen
und Spielereien, die ihr einfielen. Ehe ſi

e

ein Pony
beſteigen konnte, mußte e

r ihr Pferd ſein. Sie zauſte
ihn und e

r grinſte dazu, mochte ſi
e

e
s

auch

noch ſo arg treiben. Sie kleidete ihn aus und
ſchleppte die wunderliche Geſtalt unter Freuden
geſchrei zu allen Leuten des Hauſes. Er mußte,
wenn ſi

e

tanzen wollte, auf einer Mandoline klim
pern, oder mit ſeinen mageren, ſteifen Beinen ihren

Partner abgeben und wie ſi
e

die Kaſtagnetten

ſchwingen.

Als nun endlich die Gouvernante ins Haus
kam, trat in mancher Hinſicht Wandel ein. Auf des
Vaters Befehl fügte ſich das verzogene und freiheits
bedürftige Kind dem Verkehr mit der kühlen Schottin
und den Schulſtunden, die ſi

e als etwas unentrinnbar
Notwendiges anſehen lernte. Denn, ſo wenig feſſelnd

der Miß Unterricht auch ſein mochte, hatte doch der
erwachende Wiſſensdurſt die nach neuem verlangende,

rege Phantaſie dem begabten jungen Weſen das

Lernen angenehm gemacht. Jorja bemächtigte ſich
deſſen, was Louiſa Carden ihr geben konnte, mit
Eifer. Nun aber reif genug, um zu empfinden,

welch trockener, wenig anregender Geiſt ihr gegen

über ſtand, war ſi
e

nach und nach immer läſſiger

im Lernen geworden.

Den Vater hielten ſeine vielen Geſchäfte oft
tagelang fern. Er mußte jährlich mehreremale nach
Vera-Cruz hinunter, um den Abſatz ſeiner Produkte

zu betreiben. Oft ritt e
r

auch zu dem hoch ge
legenen Rancho hinauf. Daneben hielt e

r

e
s für

ſeine Pflicht, einigen Verkehr in der Nachbarſchaft
mit den hochmütigen Verwandten ſeiner Frau zu

unterhalten. Er glaubte e
s ſeiner Stellung im

Lande ſchuldig zu ſein und wollte ſich nichts ver
geben. Jorja nahm a

n

dieſen Beſuchen keinen teil.
Sie war noch zu jung dazu und man hielt die

Mädchen nach dem Landesbrauch in engen Schranken.
So war die in Leben und Wärme glühende

Natur Jorjas zwiſchen dem ſtrengen Vater und der
hölzernen Schottin auf ſich und auf das, womit ſi

e

ſich ihr Leben füllen mochte, angewieſen, und wußte
dieſe Abſonderung auf ihre Art auszunützen.

2
:

Umgeben von hellen, bläulich-grünen Zuckerrohr
feldern, hohen Bananen, Palmen und üppig blühen
dem Gebüſch, lagen die niedrigen, weißen Stein
gebäude der Hacienda Virador im grellen Lichte des
Nachmittags da.

Auf dem tiefblauen, ſonnedurchglühten merika
niſchen Himmel, zeichneten ſich die ſchönen Linien

der Berge kräftig ab. Die hochragenden Gipfel des
Orizaba und des Cofre d

e Perote mit ſeiner ſchroffen,

braunroten Porphyrwand beherrſchten ſchneebedeckt,

blendenden Scheins die Landſchaft. Nackte Felszacken

erhoben ſich aus dem in duftige Schleier gehüllten
Dunkelgrün der waldbedeckten unteren Berge. Helle
Stellen im Walde bezeichneten die mit Mais und
Bananen bepflanzten Rodungen. In lichten, ſchillern
den Streifen ergoſſen ſich hier und d

a

Bäche zu

Thal und dienten zur hochwillkommenen Bewäſſerung
der Zuckerrohrfelder.

Zwei Reiter kamen aus dem Walde hervor und
bewegten ſich in raſcher Gangart der Tiere auf die
Anſiedlung zu. Es waren die junge Tochter des
Haciendero Jorja Becker und ihr alter Mozo, der
Indianer Lerbo.
Das junge Mädchen ritt einen Ponyfuchs mit

flachsfarbener Mähne. Ihr Sattel war hoch ge
baut, mit Troddeln und bunten Decken behängt,

das Zaumzeug von hellem Leder mit Schellen be
ſetzt. Sie trug, als ein Gemiſch von Landestracht
und Pepas Geſchmack, ein rotes, breitgeſticktes Kleid,

unter dem ihr zierlicher Fuß im ſilbernen Bügel

hervorſah. Darüber ein dunkelblaues Mieder mit
aufgeſchlitzten, langen Schößen und endlich einen
breitrandigen, hellgrauen Sombrero mit vielen friſchen

Blumen geſchmückt. Ueber das Mieder ſchlang ſich
eine flatternde Spitzenmantille.

Das weiche, junge Geſicht, mit dem zart bräun
lichen Anfluge war von der Bewegung leicht ge

rötet. Unter langen ſchwarzen Wimpern ſchimmerten– als Erbteil ihres Vaters – hellblaue, aus der
dunklen Umgebung wunderbar hervorblitzende Augen.

Zwei prächtige ſchwarze Zöpfe fielen ihr lang über
den Rücken. In der Hand hielt ſi

e

einen viereckigen

Sonnenſchirm, aber geſchloſſen, mit dem ſi
e ihr Pony

zur Eile antrieb. Am Gürtel ſchwebte ihr Fächer

a
n

ſilberner Kette.

Auf einem behäbigen Maultiere trottete in ſteifer
Haltung der Indianer hinterher. Er war ein alter,
magerer Geſell mit langen Haarſträhnen, einem roſt
braunen Geſichte, hohen Backenknochen und ſchwarzen

im geblichen Weiß ſchwimmenden Augen.
Bis a

n

das Knie reichende. Beinkleider von
Hirſchleder, Sandalen, ein Kittel ohne Kragen um
die Hüften gegürtet und ein ſelbſt geflochtener Hut
bildeten ſeine Kleidung. Die Sarape, eine bunt ge

ſtreifte Wolldecke, hing am Riemen über ſeinen

Rücken hinunter. Hinter ihm, auf des Maultiers
Croupe, lag ein lederner Mantelſack feſtgeſchnallt.

Vor ſich aber hielt er mit ehrfurchtsvoller Sorgfalt

eine Zeichenmappe von rotem Leder, die neulich

der Herr für ſein Kind aus Vera-Cruz mitgebracht
hatte.

Große Mais- und Zuckerrohrfelder zogen ſich zu

beiden Seiten des Weges hin, den ſchattenſpendende

Bäume einfaßten. Arbeiter ſah man hier und dort
beſchäftigt. -

Jetzt nahten die Reiter dem Hauſe. Eine Meute
großer Hunde ſtürzte ihnen kläffend entgegen, unt
ſprang aber d

ie Nahenden mit freudigen Sätzen,

ſobald ſi
e

dieſe erkannten.
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glänzenden Ringen und buntes Geflügel belebte den

ihn lächelnd zu begrüßen. Er winkte ihr, und ſi
e

Durch eine ſtarke Kaktushecke führte das Thormann verſchloſſenes Gemach, das dicht a
m Eingange

in die Anſiedlung. Ehe ſi
e

e
s indes erreichten, lag. Hier ſtanden ſich Vater und Tochter allein

ſchlüpfte hinter einem Gebüſch hervor die kugelrunde gegenüber.

Geſtalt einer alten Indianerin. Es war Pepa, Drohenden Tones fing e
r an, ſie auszufragen:

Lerbos Weib. Ueber ihrem braunen Geſichte lagen „Wann biſt Du fortgeritten?“
ſchwarze, mit bunten Papageienfedern gezierte Haar- „Geſtern früh.“
flechten. Ihr Rock fiel auf die Sandalen herab. „Wohin?“
Den Oberkörper deckte ein loſes, grellbuntes Gewand „In die Berge,“ ſi

e

machte eine winkende Be
ohne Aermel. Große Ohrringe und farbige Glas-wegung in die Weite.

Sie hob die nackten, rotbraunen Arme wie be- Falte lag zwiſchen ſeinen Brauen, und ſein gedämpfter
ſchwörend empor, und Beſtürzung lag in allen ihren Ton klang ſo ſtreng, daß der kleinen Sünderin
Geberden, indem ſi

e auf Jorja zueilte. Herz laut zu klopfen begann.

„O ſüße Herrin – mein Schmetterling – wie „Eine Poſada hat es natürlich nirgends gegeben,“

wird e
s Dir ergehen? Unſer Gebieter kam heim ſagte ſi
e

mit dem Verſuch, einen leichten Ton anzu
und fragte nach ſeinem Goldkinde. Er weiß alles! ſchlagen. „Lerbo wußte eine Indianerhütte, d

a

blieben

perlen bildeten ihren Schmuck. „Und wo haſt Du übernachtet?“ Eine tiefe

Er dräut wie ein Ungewitter am Nachthimmel. Ein wir.“
Fieber ſchüttelte mich. Lerbo und ic

h
ſind verloren!“ Der Vater brauſte auf: „Du, die Nacht in der

Die Alte ſchien außer ſich.
-

unabgeteilten Behauſung der Indianer! Ein ſchmutzi
Jorja warf den Kopf auf, ihre roten Lippen ges, elendes Unterkommen, dem ſelbſt der kreoliſche Jä

ſchürzten ſich: ger aus dem Wege geht. Eingepfercht mit ſolcher Sippe,
„Aengſtige Dich nicht, Pepa,“ ſagte ſi

e ſchein- mit ihren Hunden, Schweinen und Hühnern, das iſ
t

bar getroſt; „ich werde euch beiſtehen, ic
h

fürchte ja abſcheulich!“ Er ſtampfte zornig auf den Boden.
mich nicht.“ „Mir iſt nichts Uebles geſchehen,“ flüſterte ſi

e

Ihr Fuchspony ſchritt, den Stall witternd, kleinlaut.
mit gehobenen Nüſtern lebhafter aus, als die Reiterin Er achtete nicht auf ihre Worte, in großer Er
vielleicht wünſchte. Im Grunde war auch ſi

e er-regung fuhr e
r fort: „Ich werde den Mozo, dieſen

ſchrocken, wenn ſi
e

e
s

auch nicht zugeſtand. Sie wußte, alten Tagedieb ſamt ſeinem pflichtvergeſſenen Weibe
daß ihr Vater den Ausflug mit Lerbo ſcharf tadeln mit Schimpf und Schande aus dem Dienſt jagen!“

werde und daß ihr ein ſchlimmer Auftritt bevorſtehe. Sie unterbrach ihn angſtvoll: „O, nur das
Allein keck und trotzig wie ſi

e war, empfand ſi
e nicht! Verzeihung für die beiden lieben Alten, ſi
e

vor dem, was ihr drohte, keine mit Demut und thaten nur, was ic
h

wollte!“
Unterwerfung gemiſchte Scheu. Ihr ungebrochener „Ich werde Dich ſtrenger unter meine Obhut
Eigenwille ging jedem Kampfe, ſelbſt dem mit ihrem nehmen. Erzähle mir genau, was geſchehen iſt.“
eigenen Vater, ohne ſonderliche Furcht entgegen. Er ſah ſi

e geſpannt an.

Das große Haus der Hacienda war einſtöckig „Es war wirklich nicht ſchlimm, Papa. In der
und im Viereck um den Innenhof aufgeführt. Eine Hütte ſah e

s ganz gut aus, faſt ſo wie bei unſeren
breite, pfeilergetragene Veranda umgab e

s. Hier Arbeitern. Abends ſaßen wir um ein Feuer, das
und d

a

wurde ſi
e von ſchützenden Matten und Vor- in der Mitte auf der Erde brannte, das wärmte

hängen abgeteilt und von einer Fülle blühender behaglich, denn d
a

oben im Walde war's kühl.
Rankengewächſe verſchleiert. Lianen, mit großen, Lerbo wickelte mich in ſeine Sarape, in der habe
ſchmetterlingsartigen Blüten in ſchönen Farben ic

h

nachher auf der Erde geſchlafen. Ein großer,
kränzten Pfeiler und Geſimſe, ihre langen Gewinde rauher Hund legte ſich gegen meine Füße. Nur
ſchaukelten ſich im Luftzuge und hauchten köſtlichen einmal ſchnüffelte irgend ein Tier mit kalter Schnauze
Duft aus. Papageien ſchwenkten ſich ſchreiend in mir im Geſicht umher, d

a ſchlug ic
h

um mich. Mir
hat wirklich niemand etwas gethan. Hühner und

Außenplatz um das Haus, a
n

den ſich Stallungen Tauben flatterten und lärmten früh, Kinder ſchrieen,
lehnten, während die Bambushütten der farbigen und die Frau hat unter großem Geklapper den Reis
Diener und Arbeiter weiter zurück lagen. zur Frühſuppe gemahlen. Das Feuer rauchte etwas,

Lerbo hob ſeine Gebieterin vom Pony, ſi
e

daher ſtand ic
h

auf und ging hinaus. Es war friſch, aber
forderte ihre Mappe und Pepa nahm ihr, unter hübſch im Walde. Bald frühſtückten wir. Sie hatten
erneutem leiſem Wehklagen, den Schirm a

b

und Maiskuchen und Kaktusfeigen, darauf ritten wir ab.“
zupfte ordnend a

n

ihrem Kleide. Der Vater blickte das plaudernde Kind feſt an:
Die Heimkehrende zauderte nun doch, ehe ſi

e „Biſt Du wirklich Dir nicht bewußt geworden, wie
ſich entſchloß einzutreten. Allein die Nötigung dazu thöricht – nein, wie unrecht, wie leichtfertig Deine
war eher d

a als ſi
e

dachte. Handlungsweiſe war?“
Unter der Vorhalle erſchien die markige Geſtalt Sie ertrug ſeinen Blick, erwiderte ihn mit ihren

des Hausherrn; Jorja ſah ſeine finſtere Miene und hellen, ſchimmernden Augen ohne Scheu und ant
nun rief e
r mit harter Stimme ihren Namen. wortete offen: „Ich wußte wohl, daß Du mir den
Sie fand den Mut, ihn gerade anzuſehen und Spaß nicht erlauben würdeſt, deshalb ritten wir,

wenn Du fort warſt, hinaus, aber Unrechtes finde
folgte ihm in ſein Arbeitszimmer, ein gegen jeder- ic

h

nicht daran!“
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„Weißt Du nicht, daß die Wälder und Berge
durchaus nicht ſicher ſind? Hat Dich Deine Erzieherin
nicht gelehrt, was ſich für ein ſittſames Mädchen ziemt?“
„Puh! Miß Carden möchte mich ſo ſtockſteif

haben, wie ſi
e

ſelbſt iſt; ſo will ich aber nicht ſein.“
„Und was in aller Welt hat Dich hinaus

getrieben?“ rief der Mann in neu aufwallendem
Verdruß.
„O, ic

h

wollte endlich einmal eine Abwechslung

haben! Ich wollte auch zeichnen!“ Sie hob ihre
Mappe in die Höhe.
„Als o

b Du das nicht hier könnteſt.“
„Du glaubſt gar nicht, wie ſchön e

s

d
a

oben

iſt! Welch tiefe, dunkle Schluchten, welch Blätter
dickichte, welch reizende kleine zu Thal rauſchende
und ſchäumende Waſſerfälle! Wie weit ſieht man
über das Land hinaus, und welch prachtvolle Blu
men findet man, ſieh nur hier!“ Sie nahm ihren Hut
ab, der überfloß von halbwelken, farbenreichen Blüten.
Während ſi

e ihm eifrig die einzelnen Blumen

nannte und anpries, fühlte e
r

ſich innerlich ent
waffnet. Sie war doch noch ein ganz kindliches
Geſchöpf. Aber durfte e

r

ein ſolches ohne rechte

Führung und Aufſicht laſſen? Er konnte ſi
e

nicht

überwachen, ſeine Geſchäfte litten e
s

nicht. Die un
gefügige Miß leiſtete ihm gar nichts. Was ſollte

ſi
e

auch thun, Jorja gehorchte ihr ja nicht. Wo
fand e

r vernünftigen Beiſtand – welche Aenderung
war möglich?“

Das junge Mädchen hatte die Mappe auf den
Tiſch gelegt und ein Blatt nach dem andern heraus
genommen. Sie freute ſich, daß ſi

e

dem Vater nun
endlich zeigen konnte, was ſi

e auf den verſchiedenen
Ausflügen ſkizzirt hatte.
Becker, der früher einem Geſchäft von Pracht
werken und Kunſtſachen vorgeſtanden hatte, und viel

von der Malerei verſtand, fand, daß die flüchtig
mit farbigen Stiften entworfenen Bildchen ſehr ober
flächlich gemacht ſeien, und ſprach ſich in rückhalts
loſem Tadel darüber aus.
Jorja warf voll Empfindlichkeit das Näschen

auf, ſi
e

wurde erregter als über des Vaters frühere
viel ernſtere Vorwürfe. Sie verteidigte ſich. Miß
Carden verſtehe nichts davon. Sie wolle e

s ja gern

beſſer machen, wo ſi
e

aber Anweiſung finden ſolle?

Ihr Zuhörer war zerſtreut. Viel Wichtigeres
als der Zeichenunterricht ging ihm durch den Sinn.
„Beſinne Dich, Kind,“ hob e

r

noch einmal ſehr

ernſt an, „hat Dich in den Bergen jemand von un
ſerer Verwandtſchaft geſehen? Die Vettern d'Oleire,
die Ximenes und Alvarez, dieſe ganze Familie Deiner
Mutter würde e

s unerhört finden – ja, Dich viel
leicht für beſchimpft anſehen, wenn ſi

e

von Deinem

unbeſonnenen Umherſtreifen Kunde erhalten ſollten.“

„Ich kenne ja alle die Leute kaum. Warum
führſt Du mich nicht zu ihnen?“
„Die Landesſitte fordert, wie Du weißt, daß

junge Mädchen in häuslicher Beſchränkung leben,“
ſagte e
r

verweiſend. „Man hat mir geraten, Dich

ſo zurückhaltend zu erziehen wie möglich. Es wäre
ein Unglück für uns, wenn die ſtreng denkenden
Verwandten von Deinen tollen Ritten hören ſollten.“

„Frag Lerbo, e
r wird ſich mehr umgeſehen

haben und kennt die Herren beſſer als ich.“
Es wurde Zeit, ſich zu der ſpäten Hauptmahl

zeit umzukleiden und Becker ſchickte ſeine Tochter
nach wiederholten Ermahnungen und mit der Drohung,

Lerbo und ſein Weib ſogleich fortzujagen, wenn

wieder Ungehöriges vorkomme, in ihr Zimmer.
Jorja tröſtete ihre Alte, ſtreifte die verſtaubten

Kleider ab, nahm raſch ein erfriſchendes Bad und
ſtand bald in geſticktem indiſchen Muſſelin, eine
Roſe in ihren um den Hinterkopf geſchlungenen
Flechten, liebreizend da.

Sie war nicht gerade überzeugt worden, daß ſi
e

Unrechtes gethan, wollte ſich aber fügen, um ihre

alten Freunde nicht zu verlieren. Was ſollten dieſe

im Dienſte des Hauſes ergrauten Leute anfangen,

wenn man ſi
e

fortſchickte?

Der Vater ſchritt, nachdem das Mädchen ihn
verlaſſen hatte, unruhig ſinnend auf und ab.

Er war überzeugt, daß die Vettern ſeiner Frau
ihn haßten und alles, was ſich etwa gegen ihn und

ſeine Lebensführung einwenden ließ, eifrig aufgreifen
würden, um ihm zu ſchaden und ihn aus ihrem Kreiſe

zu verdrängen. Und doch mußte e
r

ſich unter ihnen

zu halten ſuchen, mußte unter den Andersgearteten

leben. Man achtete ihn jetzt, man wagte e
s nicht,

ſich a
n

ihm zu reiben, allein die Verſchiedenheit des
germaniſchen und romaniſchen Bluts, die Verſchieden
heit der Religion, der Erziehung und der vornehmſten
Lebensgewohnheiten blieb.

In einem Punkte gab e
s für Friedrich Becker

kein Anpaſſen und Nachgeben. Er war ein ſtrenger,
überzeugungstreuer Proteſtant und hatte ſein Kind

in derſelben Religion erzogen. Juanita war zu

liebevoll, zu weich und meinungslos geweſen. Um

ihm Schwierigkeiten zu bereiten. So hatte e
r

denn

damals, als ſeine Tochter geboren war, und jetzt,
als e
s

ſich um Jorjas Einſegnung gehandelt hatte,
mit großen Opfern einen evangeliſchen Geiſtlichen

aus Vera-Cruz heraufgeholt und Jorja von ihm
taufen und konfirmiren laſſen. Ihren Religions

unterricht hatte das Kind von der ſtreng calviniſtiſch
geſinnten Erzieherin erhalten, die mit puritaniſchem

Eifer der ſchottiſchen Kirche anhing. Die in keiner
Hinſicht ernſt und ſtreng geſinnten Kreolen hatten

Beckers Thun mißbilligend beſpöttelt, im Grunde

aber kein großes Gewicht darauf gelegt.

Becker wußte, daß die immer wieder hervor
tretende Mißſtimmung von dem Neide gegen den

armen Fremdling hervorgerufen wurde, der e
s ge

wagt hatte, die Hand nach der Erbin auszuſtrecken,
der in den reichen Beſitz eines der ihrigen eingetreten
war und dieſen Beſitz durch Fleiß und Sparſamkeit– Eigenſchaften, die ihnen fehlten – bedeutend

im Werte gehoben hatte. Daß ſi
e

dieſem Menſchen,

der wie ein lebendiger Vorwurf unter ihnen einher
ging, nichts Beſonderes vorwerfen konnten, das
ärgerte die ganze Sippe. In ihrer ſüdländiſchen
Lebhaftigkeit gaben ſie, ohne e

s ſelbſt zu wiſſen,

dieſem mißgünſtigen Empfinden oftmals Ausdruck
und weckten in Becker ein gewiſſes peinliches Auf
derhutſein. Daher beunruhigte ihn jetzt der Gedanke,



779 Lieber Land und Aleer. 780

-

ob jemand von der Verwandtſchaft Jorja geſehen
habe, und ob etwa ein neuer Verdruß und eine

ernſte Schädigung für ſein Kind daraus entſtehen werde.
Pferdegetrappel vor dem Hauſe ſcheuchte ihn aus

ſeinem Nachdenken auf, und ein Blick hinaus be
lehrte ihn, daß er Beſuch bekommen habe. Er erkannte
den Schwager Don Jorjo d'Oleires, den etwa drei
Wegſtunden von ihm entfernt wohnenden Haciendero,

Don Manuel Kimenes mit ſeinem älteſten Sohne
Fernando und einem kleinen Gefolge farbiger Diener.
Jimenes war der ſtolzeſte und unnahbarſte

Mann der ganzen Familie, angeſehen, aber nicht
ſonderlich vermögend. Seine Söhne, die gern in
den Städten lebten und hoch ſpielten, hatten ihn viel
gekoſtet. Er ſelbſt hielt ſich – nach Beckers Meinung– für zu vornehm und war zu träge, um ſeinen
Geſchäften eifrig nachzugehen. Bis jetzt hatte er mit
ſeiner Gunſt gegen den Eindringling gekargt, war
allerdings vor einigen Wochen ſchon einmal da
geweſen.

Was ſollte dieſer erneute Beſuch? Das Blut
ſtieg Becker zu Kopf, wenn er daran dachte, daß Ma
nuel Kimenes ſich Warnungen oder Vorwürfe wegen
Jorjas Thun gegen ihn erlauben könne.
Mit großer Selbſtbeherrſchung trat er indes vor

ſeine Thür, um die Gäſte zu begrüßen.

Es war eine bunte und prächtige Kavalkade, die
er vor ſich ſah. Vater und Sohn ritten lebhafte,
glänzend aufgezäumte Pferde und ſaßen auf ſilber
beſchlagenen, merikaniſchen Sätteln mit farbigen,

franſenbeſetzten Schabracken, die ihre Geſtalten vor
teilhaft hervorhoben. Sie trugen kurze, reichgeſtickte
Jacken, aufgeſchlitzte Beinkleider mit ſilbernen Knöpfen,

gepreßte gelbe Lederſtiefel, denen lange ſilberne
Sporen etwas Ritterliches gaben, und maleriſche,

kurze Mäntel mit hochſtehenden Kragen. Die Hüte
waren von weißem Biber, die breite Krämpe mit
Silberſtoff gefüttert und der Kopf mit dicken Silber
rollen und Quaſten geziert.

Nachdem die Herren abgeſeſſen waren, begrüßte

Friedrich Becker ſi
e mit der landesüblichen Artigkeit:

„Ich bin entzückt, Sie bei mir zu ſehen, Don Manuel!
Seien auch Sie mir hochwillkommen, Don Fernando.“
„Ich empfand das größte Verlangen nach Ihnen,

Don Federigo,“ erwiderte der herantretende ältliche
Mann, „und bin ganz zu Ihren Dienſten.“
„Wie befinden Sie ſich, Verehrteſter?“ fügte

der Sohn hinzu und verneigte ſich tief.
Es wurden noch verſchiedene Höflichkeitsreden

und Artigkeiten ausgetauſcht, bevor man die Em
pfangszeremonie für beendigt hielt. Dann traten
die Herren miteinander in die Veranda, wo Diener
ſogleich Erfriſchungen und Cigarretten herbeitrugen.

Der alte Don Kimenes war ein mittelgroßer,
magerer Mann mit hochmütigem Ausdruck, den er

heute unter übertriebener Freundlichkeit verſteckte.

Der Sohn, ein hoher Zwanziger und etwas verlebt
ausſehend, war ſehr lebhaft und beweglich, ein
echter, leichtblütiger Kreole.

Es verſtand ſich von ſelbſt, daß die Herren
heute zum Mittageſſen d

a

bleiben und erſt am
ſpäten Abend abreiten würden.

Zweites Kapiteſ.

Der von den vier Seiten des Hauſes umgebene
Patio war ein ſchattiger, angenehmer Raum.
Ebenſo wie a

n

dem äußeren Hauſe lief hier innen
ein pfeilergetragener, mit blühenden Schlingpflanzen

umrankter Gang entlang, auf den verſchiedene Thüren

mündeten. Inmitten des Hofes ſtieg eine Fontäne em
por und fiel mit ſeiſem Plätſchern in ein Porphyrbecken

zurück. Sie war von duftenden Blumen und blühen
den Orangenbäumen umgeben. Daneben ſtand die

Tafel zum Mittageſſen gedeckt, ein paar Diener
ordneten den Tiſch für die hinzugekommenen Gäſte.
Im Säulengange neben ihrer Hängematte, ſchrittMiß
Carden, jetzt mit einem gelben, baſtſeidenen Kleide

und roten Nelken geſchmückt würdevoll auf und ab.
Jorja hüpfte aus ihrem Zimmer hervor und eilte
auf die Gouvernante zu.

„O Gäſte, Miß Louiſa, und ic
h

darf miteſſen!“

rief ſi
e freudig.

„Ich dachte, Sie würden ernſtlich getadelt wer
den, Sennorita ? Welch ein Unſinn, Sie nun zu

belohnen!“

„Ich weiß nicht wie e
s kommt,“ ſagte das

reizende Kind halb beſchämt, halb ſchelmiſch, „ich
habe nicht darum gebeten.“

In dieſem Augenblicke traten die Herren in die
Halle und auf die Damen zu.
Der voranſchreitende Don Manuel Ximenes

wandte ſich mit zierlichem Gruß gegen die ſich ſteif
verneigende Schottin und reichte ihr unter artigen

Worten den Arm, um ſi
e

zu Tiſch zu führen. Don
Fernando neigte ſich vor der erfreut lächelnden Jorja
und bot ihr gleichfalls den Arm. Die Kleine wußte
nicht wie ihr geſchah, es war das erſtemal, daß ſi

e

als vollgiltige Dame behandelt wurde. Sie blickte,
während ſi
e

mit dem plaudernden Vetter dahinſchritt,

erſtaunt ihren Vater a
n

und bemerkte, daß dieſer

nachdenklich ausſah.

Don Fernando gab ſich die größte Mühe, liebens
würdig zu ſein. Er erzählte ſeiner geſpannt auf
horchenden Nachbarin von Reiſen, die er gemacht
und von dem Leben in Mexiko, das e

r während
eines längeren Aufenthalts kennen gelernt habe. Er
ſprach ihr von dem ſtolzen Palaſte, der einſtigen

Reſidenz ſpaniſcher Vizekönige, dem Hoflager Kaiſer
Maximilians, der jetzigen Wohnung des Präſidenten
Don Diaz; von der prächtigen Kathedrale mit den
drei ſäulenumrahmten Bogenthüren und den beiden

hohen Türmen. Er ſchilderte ihr die lebhafte Ge
ſelligkeit, den Glanz der Feſte, den Putz der ſchönen
Frauen und war eben – unter den entzückten Aus
rufungen ſeiner Zuhörerin – dabei, ihr die Herr
lichkeiten des Blumenfeſtes am Tage Dolores aus
zumalen, als ſich der Nachtiſch nicht länger ausdehnen
ließ und die Tafel aufgehoben wurde.
„Kann ic

h

die Ehre haben, werter Don Fede
rigo, Sie in Ihr Arbeitszimmer zu begleiten?“

fragte Don Manuel ſich befriedigt die Hände reibend.
Halblaut fügte e

r hinzu: „Die jungen Leute wer
den ſich unter Obhut der geſtrengen Duenna gewiß

auch ohne uns vortrefflich unterhalten.“
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Der Hausherr konnte nicht umhin, einzuwilligen.

Sein Blick ſchweifte fragend und nicht ohne Sorge

zu Jorja hinüber, die arglos ihre Cigarrette rauchte.
Mit geröteten Wangen und glänzenden Augen ſtand

ſi
e da, wehte ſich leicht mit ihrem Federfächer Küh

lung zu und ſchien eine ganz verſunkene Hörerin.

Don Fernando aber war die Lebhaftigkeit ſelbſt.
Bald ſchien e

r auf ſeinen gerundeten Armen Blumen
darzubringen, bald grüßte e

r winkend in die Ferne,
jetzt tanzte er einige Pas und nun erhob e

r

die Hände

als ſe
i

e
r von einem grenzenloſen Staunen ergriffen.

Das letzte aber, was Becker ſah, als e
r

ſeinem

Gaſte folgend den Hof verließ, war Miß Cardens
ſtrenger Blick, der ihm Vorwürfe nachzuſchleudern
ſchien. Und hatte die allezeit kühl Erwägende nicht

recht? War e
r

nicht im Begriff, Dingen Vorſchub

zu leiſten und ein Verhältnis einzugehen, a
n

das er

vor wenigen Stunden noch nicht gedacht hatte?

Als der alte Ximenes ihn vor Tiſch gebeten,
ſein nun erwachſenes Kind a

n

der Mittagstafel teil
nehmen zu laſſen, war ihm allerdings die Ahnung

deſſen aufgeſtiegen, was den ſtolzen Hidalgo ſchon

wieder zu ihm führe! Teils geſchmeichelt und im

Gegenſatz zu ſeiner anfänglichen Sorge angenehm
beruhigt, teils aber auch überzeugt, noch immer Herr
der Lage zu ſein, hatte e

r jene Bitte nicht ab
ſchlagen mögen. Nun ſah e

r

deutlich vor ſich, was

die Gäſte wollten und wahrlich, die großen Herren

hatten klug gerechnet. Es war dasſelbe haſtige

Werben um die Erbin, wie e
r e
s

ehedem bei ſeiner

kleinen Juanita geſehen hatte. Wie würde die
Tochter ſich zu der Frage ſtellen? Ihm erſchien
ihre Verheiratung viel zu früh.

Mit Spannung wartete er, bis ſein Gaſt, der
ſich eine Weile in höflichen Gemeinplätzen erging,

auf den eigentlichen Zweck ſeines Beſuchs kommen
werde. Er gewann ja währenddem Zeit, ſich auf
ſeine Antwort vorzubereiten. Wie ſeltſam, daß e

r

noch nie daran gedacht hatte, Jorja zu verheiraten!

Sie war ihm immer nur als Kind erſchienen.
„Wie ſchön iſ

t Ihre Tochter geworden, verehrter
Herr Vetter,“ begann Don Kimenes, und warf Kuß
hände in die Richtung, woher man die Stimmen
der jungen Leute vernahm. „Eine völlige Dame.
Wie bald werden Sie die Vermählung der reizenden
Sennorita ins Auge faſſen müſſen.“
„Mein Kind iſ

t

erſt fünfzehn Jahre alt,“ erwiderte
der Vater trocken.

„Man verheiratet hier junge Mädchen ſchon früher.“
„Möglich für ſpaniſches Vollblut. Meine Tochter

iſ
t

eine halbe Deutſche, und daher will ic
h

ſi
e auf

meine Weiſe halten und in den nächſten Jahren noch
nicht vermählen.“

„Dieſer berechtigte Wunſch, Teuerſter, dürfte
ſeine bedenkliche Seite haben. Den Kindern ſehr
beſchäftigter, oft abweſender Väter mangelt e

s hier

und d
a a
n

der ſorgfältigen Ueberwachung – die...“
Becker fuhr auf: „Ich will nicht hoffen?“ Unter

ſeiner Heftigkeit verbarg ſich ein peinliches Erſchrecken.

Wußte der andere um Jorjas Thorheiten? Wie
ſehr würde e

r

ſich dadurch im Nachteile befinden!

Don Ximenes blinzelte mit dem Ausdruck von

Ueberlegenheit und Schadenfreude ſein Gegenüber

an, dann ſagte e
r beſänftigend:

„I nun, e
s mag wohl bei Ihnen durchaus nicht

zutreffen. Mein Ausſpruch war ganz allgemein ge

halten. Ich habe indes darnach gehandelt, meine bei
den Töchter früh verheiratet und bin wohl damit

zufrieden. Sie entbehren des Sohnes, ic
h

habe

deren drei. Wie mir heute mittag ſchien, iſ
t Fer

nando ſehr geneigt zu Ihnen überzugehen.“

„Don Fernando kennt meine Tochter kaum, e
s

würde von beiden Seiten vorſchnell gehandelt ſein,

ſchon Mutmaßungen und Wünſche a
n

eine flüchtige

Begegnung zu knüpfen.“ Beckers Haltung war ſo ab
lehnend, daß mancher andere Mann nicht den Mut
gefunden haben würde, das Thema weiter zu ver
folgen. Kimenes ließ ſich aber nicht abſchrecken, ſeine

Abſicht wurde immer deutlicher und endlich trat er

mit einem unumwundenen Heiratsplan für ihre bei
den Kinder hervor.

„Mein Sohn ſchmachtet ſchon lange für Ihre
liebreizende Tochter,“ fügte Don Manuel hinzu.
„Er hat die holde Sennorita auch öfter geſehen als
Sie ſich träumen laſſen.“ Wieder jener verſchmitzte,
ſiegesgewiſſe Blick.

Es ſchien Becker, daß jener ihn in ſeiner Ge
walt zu haben glaubte. Sicherlich hatte Fernando
Jorjas Ausflüge beobachtet, und die Kimenes könnten
des Mädchens Ruf verderben, wenn ſi

e wollten.

Unter dieſen Umſtänden beſchloß der beunruhigte

Vater, vorſichtig zu ſein. E
r

ſprach davon, daß

man abwarten müſſe, was die Zeit bringe. Daß
das Herz eines jungen Mädchens unberechenbar ſei.

„So geſtatten Sie die Werbung Fernandos?“
fragte Ximenes geſpannt. Beide Männer wußten, daß
nach dem Landesbrauch in dieſer Erlaubnis eigent

lich ſchon die Zuſtimmung zu einer Verbindung lag,

und daß ein Mädchen, welches die Zeichen der Be
werbung, Blumenſendungen, kleine Geſchenke, Beſuche

und Muſik unter ihrem Fenſter annahm, faſt ihr
Jawort gab.
Ein Augenblick des Schweigens, d

e
r

Spannung
folgte auf des Hacienderos Frage, endlich - ſagte
Becker gepreßt: „Ich will den Wünſchen meiner
Tochter Rechnung tragen; gegen Jorjas Neigung
kann ic

h

nicht handeln.“

Während die Väter ernſtlich die Möglichkeit einer
demnächſtigen Verbindung ihrer beiden Kinder er
wogen, bemühte ſich der junge Mann, die Sache
auf ſeine Art zu fördern.
Die zunächſt Beteiligte, das junge Mädchen

ſelbſt, war am argloſeſten. Sie unterhielt ſich ſo

gut wie nie zuvor. Sie fand Don Fernando äußerſt
beluſtigend, kaum aber kam ihr Wohlgefühl ſchon zu

dem Ergebnis eines Urteils. Bei ihr war noch das
ganze Weſen dem unwillkürlichen Vergnügen und

Genießen hingegeben. Der lebhafte, geckenhafte
junge Mann eröffnete ihr den Einblick in eine neue,

unbeſchreiblich lockende Welt. Wie köſtlich dieſe
Paſeofahrten, dieſe Züge der Kirchgängerinnen zwiſchen

den Artigkeiten flüſternden, Blumen überreichenden
Verehrern, das Tanzen der Mädchen zu dem loben
den Geſange eines jungen Mannes. O

,

das konnte
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ſi
e auch, wie o
ft

hat ſi
e zu Lerbos Guitarre ge

tanzt! -

Don Fernando ſchlug den Verſuch vor. Jorjas
Augen ſtrahlten, der Indianer mit ſeinem Inſtru
mente war bald zur Stelle, ein paar herbe Einwürfe
Miß Cardens gingen ungehört a

n

des entzückten

Kindes Ohr vorüber. Pepa ſchürzte ihr das leichte
Kleid und zog ihr hinter einem der umrankten
Pfeiler die roſa Schuhe mit dem Brettchen darunter,

die auf dem Steinfußboden ſo ſchön den Takt an
gaben, über die ſeidenen Strümpfe.

Der junge Mann ſchien vom Erfolg ſeiner Be
mühungen befriedigt; ſelbſtgefälliges Lächeln erhellte

den verlebten Ausdruck ſeiner Züge. Er lehnte zur
Seite und klimperte vorbereitende Weiſen.
Nun ſtand Jorja wie beſchwingt vor ihm, und

e
r gab mit kräftigen Accorden das Zeichen zum An

fange. Sie hob die ſchlanken, mattbräunlichen Arme,
wiegte und neigte ſich, ſi

e winkte und lächelte, hüpfte

und ſchwang ſich rundum und begleitete alle dieſe
weichen, lieblichen Geberden mit einem taktmäßigen

Auftreten des kleinen, belebten Fußes.

Er ſang einige jener zweizeiligen Strophen auf
ihre Schönheit, ihre Anmut und Gewandtheit, die

ihm ſo geläufig waren. Allein dem in ländlicher
Einſamkeit aufgewachſenen Kinde erſchien dieſe Hul
digung als etwas Außerordentliches, etwas Be
rauſchendes. Lebhafter und fliegender wurden ihre
Bewegungen und reizvoller ihr Mienenſpiel.

Auch e
r

ſchien begeiſtert, und ſeine Verschen
wagten eine kühnere Sprache.

Jetzt konnte Miß Carden ſich aber nicht mehr
halten, ſi

e trat entrüſtet dazwiſchen, ergriff Jorjas
Hand und ſagte: „Ich denke, e

s wird genug ſein,

Sennorita! Ich wünſche, daß Sie jetzt ausruhen.“
Die glühende Tänzerin ſank in einen der Schaukel

ſtühle und fächelte ſich Luft zu. Ihr lachendes
Auge blickte zu Fernando empor, der, ſich leiſe mit
ſchaukelnd, a

n

ihren Stuhl lehnte und ihr zuflüſterte,

daß ihre Grazie und Schönheit alles übertreffe, was

e
r je geſehen habe.

Die Gouvernante wandte ſich verdießlich ab.
Was ſollte ſi

e

hier noch? Die Kleine gehorchte ihr

ja nicht mehr. Sie wurde überflüſſig. Sie hatte
auch genug erſpart, ſie wollte nun baldmöglichſt nach

Schottland heimkehren. Aber d
a traten ja die Herren

Väter heran, ſi
e

konnten ſelbſt ſehen und dem ab
ſcheulichen Kokettiren Einhalt thun.
Der junge Mann verſtändigte ſich durch einen

raſchen Blick mit ſeinem Vater – Jorja hatte, da ſie

den Rücken dahin wandte, die Herankommenden noch

gar nicht geſehen – und nun ſprach Fernando lauter
als bisher: „Ihre Freude a

n

unſerer Unterhaltung be
glückt mich, angebetete Sennorita. Darf ic

h

mit Blumen,

Muſik und allem, was ein liebendes Herz darzu
bringen wagt, mich Ihnen nahen? Verſchmähen Sie
meine ehrerbietige Werbung nicht? Bin ic
h

auf der
Hacienda Virador gern geſehen?“

Berauſcht von der Stunde Luſt und arglos über
den eigentlichen Sinn der Frage, nickte das junge

Mädchen ihm lebhaft zu, richtete ſich etwas empor

und rief fröhlich:

„O gewiß, Sie ſind mir immer willkommen!“
„Da hören Sie aus der liebenswürdigen Donna

Jorja eigenem Munde die Antwort auf unſere Frage,“
ſagte Don Manuel Ximenes triumphirend, leiſer
fügte e

r

hinzu: „Jetzt kann von einem Mangel an
Neigung nicht die Rede ſein.“

Friedrich Becker war blaß geworden, blitzſchnell
fuhren die wahrſcheinlichen Folgen dieſes Beſuchs
ihm durch den Sinn. Sein einfältiges Kind war

in eine Falle gegangen! Warum hatte e
r ſi
e

ohne

Kenntnis hieſiger Lebensverhältniſſe aufwachſen laſſen?
Sie wußte offenbar nicht was ſi

e gethan. Entweder
mußte ſi

e

ſich nun nach einiger Zeit Don Fernando
verloben oder e

s erfolgte, nach der ſchweren Be
leidigung einer Ablehnung, der vollſtändige Bruch

nicht allein mit den 3.imenes, nein, auch mit allen

den dieſer Familie nahe verwandten Häuſern, ver
ſchärft durch die Kunde von Jorjas unziemlichen
Ausflügen. Dann ſtand e

r mit ſeinem Kinde allein

hier im fremden Lande, den widerwärtigſten Feind
ſeligkeiten preisgegeben.

Becker hatte ſich zu keiner Antwort auf Ximenes'
Aeußerung zuſammenfaſſen können. Vielleicht war

ſi
e

auch kaum erwartet worden, der Sieg lag ja

auf der Hand. Schmunzelnd war der alte Spanier

auf das Paar zugetreten, hatte in der Freude des
Erfolgs Jorjas Hand geküßt, das Mädchen mit
artigen Worten überhäuft und ſeinem Sohne einen
Blick größter Befriedigung zugeworfen.

Dann wurde e
s Zeit an den Heimritt zu denken.

Eben hatte noch purpurfarbenes Abendrot am Him
mel gebrannt, den Strahl der Fontäne vergoldet

und rings umher roſenfarbene Lichter ausgeſtreut,

jetzt begann eine bleierne Färbung ſich über den
abgeſchloſſenen Innenhof zu breiten, die anzeigte,

daß die Sonne untergegangen ſei. Der Heimritt in

der Kühle und bei dem Scheine des faſt vollen
Mondes, der bald aufgehen mußte, war ſehr an
genehm und lag im Plan der Gäſte.
Don Fernando wich, ſo lange e

r

d
a war, nicht

von Jorjas Seite, dann wurden die Pferde vor
geführt und unter Verſicherungen gegenſeitiger Hoch
ſchätzung nahm man Abſchied.

Beim Scheiden flüſterte der junge Mann mit
vielſagendem Blick dem errötenden Mädchen zu: „Auf
baldiges Wiederſehen!“

Dann ritten die Herren mit ihren Dienern in

die ſtille Mondnacht hinaus. Silberner Glanz lag

über dem hellen Grün der Zuckerrohrfelder, ſpielte
zwiſchen den Blättern der Palmen, den blühenden
Büſchen und floß über die zarten Linien der Berge,

hinter denen die Schneeſpitze des Orizaba wie

demantenbeſät hervorglänzte.

Don Manuel begann mit einem kurzen Auf
lachen, vor deſſen Mißlaut ein paar ſchlummernde
Vögel aus dem Gebüſch am Wege ſchreiend aufflogen:

„Ich glaube, mein Sohn, wir haben beide unſere
Sache gut gemacht?“

„Ich bin ernſtlich verliebt, mein Herr Vater!
Es wird mir wahrlich nicht ſchwer dieſen Weg ein
zuſchlagen, den Sie die Güte hatten, mir zu er
öffnen. Die kleine Sennorita iſ

t

viel begehrens
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werter, als ſi
e mir in früherer Zeit und wenn ic
h

ſi
e von ferne ſah, erſchien. Mit Vergnügen werde

ic
h

ihr meine Huldigungen zu Füßen legen – Füß
chen ſollte ic

h

ſagen – und . . .“

„Und,“ ſpottete der Alte, „geſtatten, daß Don
Federigo Deine Schulden bezahlt, euch in Meriko
hübſch einrichtet und Dir ein flottes Leben ermöglicht.“
„Da Sie ſo grauſam ſind und e

s

nicht mehr

thun wollen . . .“

„Siehſt Du Dich ſelbſtverſtändlich nach einem
andern um. Hätte die Kleine ſich geziert, wäre dem
geſtrengen deutſchen Herrn, wie Du weißt, auch noch
auf einem andern Wege beizukommen geweſen. Wie
hoch e

r

wohl Dein Schweigen über des Mädchens
thörichtes Umhertreiben, ihr Uebernachten bei den

Indianern, bezahlen würde? Ich wünſche Dir, daß
niemand ſonſt darum weiß. Eine Gattin mit an
zuzweifelnder Vergangenheit iſ

t

nicht angenehm.“

„Jorja iſ
t unſchuldig wie eine Heilige!“

„Es könnten Umſtände eintreten, unter deren
Druck e

s gut wäre, daran zu zweifeln oder wenig

ſtens Zweifel zu äußern.“
„Wer das wagen wollte, den würde ic

h

vor
meine Klinge fordern!“
„Deinen Vater, Hitzkopf, würdeſt Du wohl ge

währen laſſen; beſonders wenn e
r in Deinem eignen

Intereſſe, um Dir günſtige Bedingungen zu ver
ſchaffen, den Schwiegervater mit jenen Zweifeln Dir
ins Garn triebe.“
„O, das wird nicht nötig ſein!“

Driffes Kapiteſ.

Friedrich Becker blieb in einer äußerſt zwie
ſpaltigen Stimmung zurück. Einſam ſchritt er in

der vordern Veranda auf und ab.

Sollte e
r

mit ſeinem unverſtändigen Kinde ſpre

chen? Sollte e
r aufklären, ſchelten und warnen?

Was konnte e
r

denn noch ändern? Ein Bruch mit
den Kimenes war bei jedem Zurückziehen von ſeiner
Seite, mochte e

s jetzt oder ſpäter geſchehen, unaus
bleiblich. Ein Bruch mit ſeinen ſchweren Folgen,

den gehäſſigen Anfeindungen, Verleumdungen, dem

Vermeiden und aller der abſcheulichen Nichtachtung

einer kaum beſänftigten, hochfahrenden Sippe, die
glaubte, ihr Entgegenkommen ſe

i

für jedermann eine
große Ehre. Er hatte ſich jahrelang redlich bemüht,
die Achtung aller dieſer Leute zu erringen. Ihr Weſen,
die Formen ihres Verkehrs ſagten ihm wenig zu.
Obgleich e

r

ſich der Verſchiedenheit ſtets bewußt ge

blieben war, hatte e
r

ſich doch bemüht, gute Nach
barſchaft zu halten und nun ſollte ſeine Mühe ver
loren und vergeblich geweſen ſein? Ja, dieſe Kreolen,
die e

r

o
ft in Geſchäften läſſig und untüchtig ge

funden hatte, waren ihm a
n Liſt und Schlauheit

überlegen! Er erkannte ſeine Lage ſo genau, als

o
b

e
r

die Unterredung der heimkehrenden Reiter mit
angehört hätte und war ſich vollkommen bewußt,

übervorteilt zu ſein.
Sonderbar, daß e
r eigentlich noch nie einen Plan
für Jorjas Zukunft ins Auge gefaßt hatte. Die
Geſchäfte waren ihm über alles andere gegangen.

Das Mädchen würde ja einmal heiraten wollen,
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. IX. 4.

wie konnte e
r

das verhindern, wie konnte e
r

e
s auch

nur nicht wünſchen? E
r

ſelbſt war zweimal glück

lich in der Ehe geweſen, warum hätte e
r ein ähn

liches Glück ſeinem Kinde mißgönnen ſollen?

Aber welchen Gatten beanſpruchte e
r für die

Tochter? Ja, welche jungen heiratsfähigen Männer
gab e

s

denn hier? Da war doch nur der Kreis von
reinem europäiſchem Blut, oder der davon Abſtam
menden, a

n

die e
r

denken konnte. Und zu den

beſten kreoliſchen Familien gehörten die Kimenes ſo

gut wie die d'Oleires und die anderen Verwandten

Juanitas. Es würde kein Halbgott vom Himmel
kommen, ſein Kind zu freien, e

r

mußte hier – er

konnte nur hier wählen – hier unter dieſen leicht
blütigen, geckenhaften, mehr oder weniger verlebten
jungen Narren.

Es überlief ihn mit Unbehagen, als er ſich dieſe
Notwendigkeit vorſtellte. Allein, war ſi

e

nicht ſelbſt

Kreolin? Wenn das Mädchen nun einen andern
Geſchmack beſaß wie e

r,

e
s

mochte wohl oft ſo ſein,

daß Väter und Töchter verſchieden wählten – wenn
ſi
e mit ſolchem Manne glücklich ſein konnte, warum

ſollte e
r

dann ſchroff und hindernd dazwiſchen treten?

Er hatte ſi
e taufen und erziehen laſſen, wie e
r

e
s

am beſten hielt, jetzt mochte ſi
e ſo weit urteilsfähig

ſein, um ihren Weg ſelbſt zu wählen.

Daß e
s ihm in mancher Hinſicht lieb ſein würde,

wenn die wider ſeinen Willen eingefädelte Sache
einen guten Ausgang fand, daß e

r

dieſem glatten

Ende zu Liebe von der alten Stellungnahme abwich,

wurde ihm ſelbſt nicht bewußt.

Und Fernando? Er war nicht beſſer und nicht
ſchlechter als die meiſten anderen Kreolen. Mochte
ſeine Perſönlichkeit ihm mißfallen, am bequemſten

würde dieſe Verbindung ſein. Daß er nicht zu jung
war, daß e

r

vielleicht etwas ausgeſtürmt hatte, er
ſchien dem Vater erwünſcht. Die Conalos und
Martincy galten für ſchlimmer. Jorja ſchien ja ent
zückt von ihrem Bewerber. Welche Not er davon
hatte, ſi

e zu hüten! Ja, e
s war vielleicht die beſte
Löſung aller Verlegenheiten, wenn ſie früh heiratete.
Nach dieſem Schluß ſeiner Ueberlegung atmete

e
r auf und beſchloß, die Sache ohne Störung oder

Eingriff ihren Gang gehen zu laſſen.
Jorja zankte ſich währenddem mit ihrer Gou

vernante, die in einer andern, ganz vom Mondlicht
erfüllten Veranda ſteif auf dem Rohrſeſſel ſitzend,

eben einen Vortrag über mädchenhafte Zurückhaltung

beendet hatte und nun, nach verſchiedenen ſchnippiſchen

Antworten ihres rückſichtsloſen Zöglings, gereizt
ſagte: „Ich bin ſchon lange mit Ihnen unzufrieden,
Sennorita; Sie ſind eine gleichgiltige Schülerin ge

worden. Ihren beſtändigen Verkehr mit dem alten
Lerbo tadle ic

h

und begreife nicht, daß Sennor Becker
die Dinge ſo weit kommen ließ. Wenn ic

h Ihre
Erzieherin ſtatt Ihre Lehrerin wäre – gut, daß

ic
h

e
s

nicht bin – würde ic
h Sie längſt mit aller

Strenge in Ihrem unſchicklichen Umhertreiben be
ſchränkt haben.“

„Da wäre ic
h

doch neugierig, wie Sie das gemacht
hätten?“ ſagte Jorja, die a

n

einem der umrankten

Pfeiler lehnend, das hübſche Köpfchen keck emporhob.
50
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„Ungehorſame Kinder ſtraft man.“
„Gibt es in Schottland auch Ruten mit roten

Bändern, wie die böſe Fee in meinem deutſchen
Märchenbuche ſi

e ſchwingt?“

„Ich will Ihnen etwas ſagen, Donna Jorja,
und Sie werden ſich ſpäter meiner Worte erinnern:
Wo die Rute oder andere Erziehungsmittel in der

Kindheit nicht angewandt ſind, d
a

treten ſpäter die
göttlichen Zuchtmittel ein. Da ſchafft das Leben
dem jungen Uebermute ſo viele Not, daß er zahm
wird. Doch nun genug.“ Sie erhob ſich ſchwer
fällig; „es iſ

t ſpät, ic
h

wünſche Ihnen gute Nacht,“

und ſi
e ſchritt langſam und würdevoll davon.

Jorja fühlte ſich gereizt und mißgeſtimmt. Sie
war wenig a

n

Tadel und Widerſpruch gewöhnt.

Außer einer gewiſſen, doch nicht allzu großen Scheu
vor ihrem Vater, hatte ſi

e

nie etwas wie Ehrer
bietung empfunden. Ihr ganzes Weſen war ſelbſt
gewiß, ſi

e war lebhaft, impulſiv, voll unbewußten
poetiſchen Dranges und durch ihre mangelhafte Er
ziehung von einem ungebändigten Freiheitsbedürfnis.

Der herbe, ſtets beſchäftigte Vater und die kühl ab
lehnende, ſteife Miß Carden waren die ungeſchick
teſten Leute geweſen, den Charakter des begabten,

aber eigenartigen Weſens zu bilden, das ihrem Ein
fluſſe anvertraut war.

Die Ueberzeugung, daß nichts ſi
e zwingen und

beugen werde, ſiegte ſehr bald über Jorjas Ver
ſtimmung. Pah, ſi

e

konnte doch vergnügt ſein,

wenn e
s ihr gefiel, ſi
e

konnte doch lachen und ſich
unterhalten, mit wem ſi

e mochte, daran ſollte die
hölzerne Miß ſi

e gewiß nicht hindern. Es gefiel
ihr, ſich von Don Fernando huldigen zu laſſen;

gefiel e
s ihr nicht mehr, ſo würde ſi
e ihn ſchon

abzuſchütteln wiſſen.
Vergnügt lachte ſi

e vor ſich hin. Sie wartete
begierig und zuverſichtlichen Sinnes auf alles Schöne
und Herrliche, was das Leben ihr bringen werde
und glaubte, daß ſi

e

die Anwartſchaft darauf feſt

in ihrer kleinen Hand hatte.
Die Fimenes zauderten nicht, ihren Vorteil zu

verfolgen. Die Entfernung ihrer Hacienda von
Virador war zu groß, als daß Don Fernando täg

lich hätte den Ritt unternehmen können. Vermutlich
hatte e

r

ſich mit einem der Hausdiener Beckers in

Verbindung geſetzt oder ſchickte einen ſeiner Leute;

Thatſache war, daß Jorja jeden Morgen einen

Blumenſtrauß, eine Schale mit auserleſenen Konfi
türen oder Früchten auf ihrer Schwelle fand, be
gleitet von Fernandos Karte, die einen Gruß, ein
Verschen oder eine Schmeichelei überbrachte. Jeden
zweiten oder dritten Tag kam e

r ſelbſt und ſuchte

ſich auf alle Weiſe angenehm zu machen.

Friedrich Becker ſprach, ſeinem Vorſaße getreu,

in dieſer Zeit kein Wort über die Fimenes mit ſeiner
Tochter. Er wollte ſich mit dem Gedanken befreun
den, daß Don Fernando ſein Schwiegerſohn werden
würde und bemühte ſich, einiges Intereſſe für die
ländlichen Geſchäfte in ihm zu erwecken.

Der Freier beſuchte mit dem Vater ſeiner Ge
liebten, den e

r

ſich gewinnen wollte, die Arbeiter in

den Feldern, die Zuckerpreſſe und verſprach ſogar,

mit nach dem Viehhofe hinauf zu reiten. Im Grunde
lachte e

r über den alten Thoren, der ſich alſo plagen

mochte und ſah ſchon jetzt auf ihn herunter, wie auf

ſeinen Verwalter, der d
a war, um für ihn zu er

werben. Da die Bewirtſchaftung der Haciendas
durch Einzelverpachtung üblich war und Fernando
ſich a

n

das träge Genußleben in den Städten ge

wöhnt hatte, dachte e
r

nicht daran, ſich je ernſtlich
um die Geſchäfte zu bekümmern. Seine Neigung

für das unſchuldige, fröhliche Kind, das er umwarb,
ſtieg indes von Tag zu Tage. Allein vielleicht in

demſelben Grade, wie e
r wärmer und ſiegesgewiſſer

wurde, lehnte Jorja kecker und kühler ab und reizte
ihn dadurch zu einer ernſtlich auflodernden Leidenſchaft.

Endlich war die kurz bemeſſene übliche Zeit der
Bewerbung verſtrichen, und nun kam der Tag, an

welchem wieder der alte Kimenes mit ſeinem Sohne,

noch geputzter und feierlicher als bei den früheren
Malen, in Virador einritt, um die Verlobung ab
zuſchließen.

Becker wußte, was der heutige Beſuch bedeute.

Mit kaum beherrſchter Bewegung ſchritt er den eben
abſitzenden Reitern entgegen und begrüßte ſi

e

ſelbſt
um einiges gemeſſener und höflicher als e

s ſonſt

ſeine Art war. Er hatte ſich noch keine Rechen
ſchaft darüber geben können, wie die Sache ablaufen
werde. Er kannte ſein Kind zu wenig und war nicht
von ſeinem Entſchluſſe, ſi

e völlig gewähren zu laſſen,

abgewichen. Eine verblümte Warnung Miß Cardens
hatte e

r

ſchroff abgelehnt, ihre darauf erfolgende

Kündigung, nach drei Monaten giltig, dagegen an
genommen. Entweder war Jorja dann verheiratet
oder? Auf dies Oder wußte e

r ſelbſt noch keine
Antwort.

Nachdem der Hausherr ſeine Gäſte in die Veranda
geführt und die Diener ſich zurückgezogen hatten,

hob Don Manuel Ximenes gravitätiſch an. Er ſchil
derte den Ruhm ſeines Namens, wie ſchon ein Xime
nes mit Cortez Mexiko erobert habe, wie ihr Stamm

rein gehalten ſe
i

von allem Miſchblute, wie die

Ximenes mit den erſten Häuſern des Landes ver
bunden ſeien; ſonach könne kein Zweifel obwalten

über die Ehre, in ſeine Familie einzutreten. Dann
pries e

r mit großer Ueberzeugung, die dem kundigen

Hörer ein Lächeln entlockte, ſeinen Beſitzſtand und

die glänzenden Ausſichten Fernandos, dieſes ſeines
älteſten Sohnes. Endlich kam e

r zu dem Endzweck

der langen Rede: „Ich hoffe, Sie überzeugt zu

haben, mein geehrter Vetter, daß das Bündnis,

welches wir abzuſchließen im Begriff ſind, die größten
Vorteile für Sie und Ihr Haus haben wird. Und
nun führen Sie uns zu der liebenswürdigen Donna
Jorja, damit mein Sohn ſeine Braut umarme!“
Jetzt endlich konnte Becker zu einer Entgegnung

Raum gewinnen: „Don Manuel Ximenes,“ hob e
r

ernſt an, „ich verkenne keinen Augenblick die Ehre
einer Verbindung mit Ihrem Hauſe. Ich erinnere
aber daran, daß ic

h

den Erfolg Don Fernandos
von der Neigung meiner Tochter abhängig machte . . .“

„Neigung? Pah – ſi
e hat meines Sohnes

Werbung angenommen!“

„Meine Tochter iſ
t mutterlos, ic
h

habe mich
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nicht viel um ſi
e

kümmern können. Will ſi
e Don

Fernando heiraten, ſo bin ic
h einverſtanden, weiſt

ſi
e

den Antrag ab, zwinge ic
h

ſi
e nicht!“

Die beiden Spanier gerieten in Aufregung, ſi
e

verſicherten, von einer Ablehnung könne jetzt keine

Rede mehr ſein. Becker wiſſe, daß nach Landes
brauch das Paar ſo gut wie verlobt ſei, daß man
heute eigentlich nur d

a ſei, um gewiſſe Bedingungen

über Heiratsgut und dergleichen abzuſchließen und

den Hochzeitstag feſtzuſetzen. Becker blieb dabei,

daß man noch nicht ſo weit ſei.

„Weshalb der Streit?“ rief Fernando ungedul
dig. „Laſſen Sie uns zu meiner Geliebten gehen,

ſi
e wird nicht zögern, auf meines Vaters Anfrage

mir ihre Neigung zu geſtehen.“

Becker gab Befehl, die Damen in den Salon zu

bitten und führte ſeine Gäſte alsbald über den

Innenhof in das größte und am beſten ausgeſtattete

Gemach des Hauſes.

Der Salon nahm faſt einen ganzen Flügel ein,

war mit Matten belegt und mit einer erhöhten
Eſtrade a

n

der einen ſchmalen Seite verſehen, auf
der einige würdige Sofas für die Damen ſtanden.
Blumen in Vaſen und Töpfen verzierten die Ecken
und a

n

den langen Wänden waren eine Menge

Bambusſtühle aufgereiht.
Jorja und Miß Carden waren bereits anweſend,

als die Herren eintraten. Aufrecht und feierlich ſaß

d
ie Schottin in der Mitte eines Sofas auf der

Eſtrade, während Jorja, in einem weißen leichten
Kleide, die dunklen Flechten mit blauen Lianen ge
ſchmückt, neben der nächſten Blumengruppe ſtand. Ihr
Blick irrte ſcheu und erſchrocken den Eintretenden
entgegen und ſenkte ſich, während Unbehagen ſich in

ihren Zügen ausdrückte, als Don Manuel Jimenes,

ſeinen Sohn a
n

der Hand führend, würdevoll auf

ſi
e

zu kam.

Die Rede des alten Herrn bewegte ſich in den
ſelben Gedanken und Hauptſätzen wie die, welche e

r

eben dem Vater des Mädchens gehalten hatte. Der
Familie Ximenes Ruhm und die große Ehre, wür
dig gehalten zu werden, in ihren Kreis einzutreten,

bildete den Inhalt. Er ſchloß: „Donna Jorja
Becker, mein Sohn Don Fernando bittet um Ihre
Hand und wird ſich, mit Bewilligung Ihres Herrn
Vaters, den Brautkuß nehmen.“
Das Mädchen hatte anfänglich verwirrt, dann

mit ablehnender Geberde die Rede angehört. Sie ſah

ſo lieblich aus, während ſi
e mit wechſelnder Farbe

und oft verändertem Ausdruck neben den Blumen
ſtand, daß der ungeduldige Verliebte kaum ſeine

Zeit abwarten konnte. Eben hatte der Vater ge
ſchloſſen, als Fernando auch ſchon auf das erſchrockene
Kind zueilte, die Arme hob und ſi

e umfaſſen wollte.
Da, mit einem leiſen Schrei und entſetztem Zu

rückweichen ſtieß Jorja den Stürmiſchen ſo heftig von
ſich, daß er, auf den Matten gleitend und ſtrau
chelnd, beinahe niedergefallen wäre.

„O nein, Don Fernando, nein, ic
h mag Sie
nicht küſſen!“ rief das Mädchen faſt weinend. „Sie
hätten mir doch früher ſagen können, was Sie
wollten; dies alles erſchreckt mich ja furchtbar.“

Nach dieſen haſtig hervorgeſtoßenen Worten

flüchtete ſi
e

zu ihrem Vater und ſchmiegte ſich ſchutz
ſuchend a

n

ſeine Bruſt.
Becker, der ſcheinbar unbeteiligt daneben geſtan

den hatte, fühlte nun plötzlich, als das junge Weſen
ſich a

n

ihn lehnte, Freude über ihr Vertrauen und
ihre Entſcheidung in ſich aufquellen. Er wurde ſich
ſeiner Verſchiedenheit von den ſpaniſchen Herren voll

bewußt. Wie hatte e
r

die Heirat nur wünſchen

können? Es that ihm wohl, daß ſein Kind em
pfand wie er, und noch nie hatte e

r

ſo deutlich

gefühlt, daß ſi
e zu ihm gehöre, wie eben jetzt. Er

zog Jorja leiſe a
n

ſich und wollte ſprechen, die

beiden Kimenes aber brauſten auf in Anſchul
digungen, Forderungen und Vorwürfen, ſo daß

Becker kein Wort ſagen konnte. Es ſchien ſogar,
als wollten ſi

e in ihrer Erregung auf das verſchüch

terte Kind eindringen; d
a aber trat der Hausherr

ihnen mit einem feſten „Halt!“ entgegen:
„Nun iſt's genug, Sennoro! Ich laſſe meine

Tochter nicht beleidigen, ſtehe Ihnen aber ſelbſt
jederzeit zu weiteren Erörterungen Rede.“ -

Becker befahl der Miß, mit Jorja den Saal zu

verlaſſen. Die Damen zogen ſich zurück, und nun
waren die drei Männer allein. Offenbar wollten
die Zimenes das Feld nicht räumen, ohne irgend

einen Vorteil errungen zu haben.

„Eine Beleidigung, die man nur mit Blut ab
waſchen kann!“ ſchrie Don Manuel und ſtarrte
rollenden Auges den Gegner an.

„Ich ſtehe zu Dienſten,“ ſagte dieſer kühl. „Ihre
dringende Bewerbung hat dieſen peinlichen Auftritt
veranlaßt. Sie werden ſich erinnern, Don Manuel,
daß ic

h

meine Tochter noch nicht zu verheiraten

wünſchte.“

„Die Sennorita könnte ſich glücklich ſchätzen, in

der Ehe mit einem der erſten Hidalgos des Landes

einen Lebenswandel – Thatſachen zuzudecken –
die trotz ihrer Jugend . . .“

„Weſſen erfrechen Sie ſich, Don Manuel! Sie
wagen es, mein reines Kind anzuzweifeln?“
Spöttiſch rief der Alte: „Sie ſpielten ja

Ihren eigenen Verwalter, Ihren Dependiente, hatten
alſo keine Zeit, die unternehmende Donna im Auge

zu behalten. Kein Wunder, daß ſi
e ihr Vergnügen

ſo früh ſchon in einſam gelegenen Indianerhütten

ſuchte . . .“

„Abſcheulich!“ knirſchte Becker und erblaßte –

d
a beſtätigten ſich ja ſeine ſchlimmſten Befürchtungen.

„Ich weiß nicht, was Sie ſich zutragen ließen . . .

Ich begreife nicht, daß harmloſe Spazierritte . . .

Eine Lüge jede boshafte Beſchuldigung . . .“ ſtam
melte e

r,

für einen Augenblick außer Faſſung.

Fernando trat heran: „Sehen Sie jetzt ein, wie
vorteilhaft, wie notwendig e

s ſein würde, Donna
Jorja zu vermählen?“ fragte e

r drängend. „Sie
wird ſich beſinnen. Wenden Sie Ihren väterlichen
Einfluß an; ein Wort der Zuſage, und ic

h

will
verzeihen, will meine Bewerbung fortſetzen.“
„Ich danke Ihnen, Don Fernando! Nur meiner

Tochter Liebe, ihre entſchiedene Zuſtimmung würde

mich veranlaßt haben, ſi
e

ſchon jetzt zu vermählen.



Blick auf Sankt Thomas

Nach dem Gemälde von



S-_
- in der Eifel.
H. Böhmer.
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Ich bedaure gewiſſe vergebliche Bemühungen und
alles Vorgefallene, bitte Sie zu vergeben und zu
vergeſſen, vor allem aber, Ihre Wünſche fallen zu
laſſen.“

„Sind Sie überzeugt, daß Sie dieſen Aus
ſpruch nicht bereuen werden?“ fragte Fernando

drohend.
„Wagen Sie es, Don Federigo, uns Trotz zu

bieten?“ rief der alte ZEimenes, „Sie ſollen unſern
Haß, unſere Macht kennen lernen! Sie Eſtranjero,
Sie Eindringling, Sie Ketzer, Sie Thor, der Sie
ſich herausnahmen, uns zu beleidigen!“

„Sie werden mich nicht ſchonen, davon bin ic
h

überzeugt. Mein Kind kann ic
h

Ihnen aber aus
elender Feigheit nicht opfern!“

„Iſt das Ihr letztes Wort?“
Sohn.
„Mein letztes!“
Dieſe ernſte Sprache, verbunden mit dem feſten

Ausdruck des großen blonden Mannes wirkte ab
kühlend auf die Kreolen. Sie ſahen ſich mit dem
Ausdruck blinzelnder Raubtiere an, die ſich genötigt

ſahen, einen beabſichtigten Sprung auf des aus
erleſenen Opfers Nacken vorläufig hinauszuſchieben

und ſchickten ſich an, den Saal zu verlaſſen.
„Sie werden e

s bereuen, Don Federigo, daß
Sie uns ſo tödlich beleidigten!“ knirſchte der Vater
und der Sohn fügte hinzu: „Nur mit dem Leben
gebe ic

h

meine berechtigten Anſprüche auf. Wagt e
s

ein Mann, meiner Braut zu nahen, ſo ſoll er wiſſen,

wie die Dinge ſtehen, ſo ſoll e
r Donna Georgis

Lebenswandel erfahren und ſeine Klinge mit der
meinigen meſſen. Glauben Sie ja nicht, daß ic

h

mit einigen Worten abzuſchütteln bin. Ich hefte
mich a

n

die Ferſen meiner ſpröden Geliebten, warte

meine Zeit a
b

und werde mir den Sieg ſchon zu

verſchaffen wiſſen!“

„Jeder weitere Augenblick unter Ihrem elenden
Dache ſchädigt unſere Würde!“ rief Don Manuel
und dann nahmen Vater und Sohn ihren Abgang

ſo gravitätiſch wie beleidigte Könige. Sie riefen
nach ihren Pferden, lehnten jedes höfliche Wort des
Hausherrn a

b

und ritten davon, ohne ſich umzu
ſehen, mit finſteren Mienen und über Rachepläne
brütend.

-
(Fortſetzungfolgt.)

knirſchte der

Sf. Thomas in der Eifel.
(Hiezudas Bild. Seite 791)

§§ange bevor d
ie Eifel mit d
e
r

großen Mannigfaltigkeit

N> ihrer landſchaftlichen Reize dem Strome der alljährlich

ih
r

Ränzel ſchnürenden Vergnügungswanderer ſi
ch

erſchloſſen
hatte, bildete ſi

e

ſchon e
in Eldorado der Künſtler, e
in Gold

land, eine Fundgrube der herrlichſten, vielgeſtaltigſten Land
ſchaftsmotive. Namentlich d

ie

Düſſeldorfer Maler, denen

dieſe a
n Vegetation zum Teil äußerſt arme, für d
ie

Kunſt

aber um ſo erträgnisreichere Gegend beſonders leicht zugäng

lich war und iſ
t,

haben aus ihr ſchoneine Fülle der prächtigſten
Anregungen geſchöpft. Auch der Meiſter unſeres Bildes ver

ſtand e
s,

den ganzen Zauber des ſüdlichen, von der gaben

ſpendenden Mutter Natur ſo ſehr bevorzugten Teils der Eifel

mit ſonniger Heiterkeit wiederzugeben. Von bewaldeter Höhe,

auf der wir das erfriſchende Fächeln eines kühlen Morgen

lüftchens zu empfinden glauben, läßt e
r

uns hinunterblicken in

das üppig grünende, noch von leichten, ſonnendurchzitterten

Morgennebeln erfüllte Thal, in deſſen Schoße behaglich ein
gebettetwir das altehrwürdige Ciſterzienſerkloſter Sankt Thomas- nicht zu verwechſeln mit der gleichnamigen alten Abtei
bei Andernach, die jetzt z

u einer ausgedehnten Provinzial
irrenanſtalt umgewandelt iſ

t, – liegen ſehen. Auch dieſer,
aus dem Ende des zwölften Jahrhunderts ſtammende Kloſter

bau hat heute die Beſtimmung, Jrrende in ſich aufzunehmen

und auf den rechtenWeg zurückzuführen, wenn auch in einem

andern Sinne. Handelt e
s

ſich doch hier um Verirrungen

jener Art, die ſich durch erziehliche Einflüſſe beſſern und heilen

laſſen. Und wahrlich, in ſolch friedlich ſtiller, ſolch erhebender

Umgebung, die unsinniger als ein Gotteshaus a
n

die ewige

Güte mahnt, deren Segnungen wir genießen, wem ſollte d
a

nicht das Herz aufgehen in der Liebe z
u allem Guten, in

dem Beſtreben, durch alles, was wir ſind und thun, nach
Möglichkeit Freude und Glück zu verbreiten, wie e

s

die liebe

Sonne thut, in deren goldenen Strahlen dieſe liebliche Welt

vor uns ſchimmert. C). B
.

Abendglocken.
Von

Otto Baiſch.

(Hiezu eineKunſtbeilage.)

Wie ſanft beim Abendglockenklang

Des Lebens Pulſe ſchlagen,

Als würden wir mit Engelſang

Gen Weſten fortgetragen;

Wie Stimmen, d
ie

uns goldig klar

Bu ſchönern Iſuren locken,

So tönt ins Ohr uns wunderbar

Der Klang der Abendglocken.

Die Rlten blicken ſtumm zurücn

In jene fernen Stunden,

Da ſi
e

der Jugend Kraft und Glücß

Voll friſchen WMufs empfunden.

Nun lebt ſich's ſtill bis zu der Zeit,

Da ihre Pulſe ſtocken

And ſi
e

zur letzten Ruhe weiht

Der Klang der Abendglocken.

Wie anders fühlt der junge Sinn!

O ſchönes, reiches Leben,

Da noch der Seele zum Gewinn

Die weite Welt gegeben,

Da fröhlich wogt ums Angeſicht

Die Ilut der goldnen Locßen

And ſchon vom nächſten Morgen ſpricht

Der Klang der Abendglocken!



Die goldene Hochzeit in NGeimar.

Das Jubelpaar.
Von

Joſeph Kürſchner.

m September 1857, als Rietſchels Goethe
Schillerdenkmal in Weimar enthüllt wurde,

grüßte Peter Cornelius Weimars Fürſten
haus in ſchwungvollen Worten, zu denen Franz Liſzt
die Weiſen geſetzt hatte. Jubelnd ſang der Dichter
im Geiſte und aus der innerſten Ueberzeugung der
Feſtgenoſſen heraus:

Von der Wartburg Zinnen nieder
Weht ein Hauch und wird zu Klängen,

Hallt von Ilm und Saale wieder
Hell in frohen Feſtgeſängen.

Und vom Land, wo ſi
e erſchollen,

Tönt's in alle Welt hinaus:
Möge Gott dich ſtets erhalten,
Weim ars edles Fürſtenhaus!

Und wieder wird das Lied lebendig, heute zwar
aus anderer Urſache als damals, aber hervorquellend

aus gleich tiefer Empfindung, mit der die Bevölke
rung Sachſen-Weimar-Eiſenachs zum Throne des
großherzoglichen Paares aufſchaut, das am 8. Oktober
dieſes Jahres das Feſt der goldenen Hochzeit in Wei
mar begehen wird. -

Karl Alexander, Großherzog von Weimar,

iſ
t

der zweite Erneſtiner, dem in dieſem Jahre das
Glück beſchieden iſt, die goldene Myrte zu tragen.

Vor wenigen Monaten erſt läuteten die Glocken in Co
burg und Gotha dem Landesherrn denſelben Tag ſo

Wenigen vergönnter feſtlicher Freude ein. Der Vergleich

zwiſchen zwei Fürſten aus gleichem Geſchlechte, die in

einem und demſelben Jahre ſo ſichtbarer Huld eines
gütigen Geſchickes ſich erfreuen, liegt nahe und d

a

ergibt ſich, daß, ſo grundverſchieden auch die beiden

Männer in vieler Hinſicht ſind, ſi
e

doch in Weſent
lichem ſich begegnen. Eins ſind ſi

e in der großen
Tugend ihres Geſchlechtes: in der Liebe für alles,

was ſich in künſtleriſcher Form offenbart, eins in

der Förderung deſſen, was zum Ruhme menſchlicher
Geiſtesthätigkeit gereicht, eins auch in der engen Ge
meinſamkeit zwiſchen Fürſt und Volk, und in der
Bethätigung des deutſchen Einheitsgedankens, der

durch Bismarcks unvergleichliche Thaten verwirklicht
worden iſt.
Die Namen der Länder und Reſidenzen des Groß

herzogs: Weimar und Eiſenach, ſind wie zwei Leit
ſterne auf dem Wege ſeines Lebens und könnten a

n

- -

Stelle eines Mottos vor ſeine Biographie geſetzt

werden. In Weimar der Kreis eines Karl Auguſt
mit dem ſtrahlendſten Mittelpunkt: Goethe, in Eiſenach
das Palladium Thüringens, die Wartburg, das glor
reiche Denkmal entſchwundener Landgrafen- und
Sängerherrlichkeit durch des Großherzogs Verdienſt,

eine Brücke von der Gegenwart zum Verſtändnis der
Vergangenheit. Weit war die Grenze des köſtlichen
Beſitzes von Jahrhunderten, in die am 24. Juni 1818
der Großherzog als viertes Kind des Großherzogs

Karl Friedrich und der Frau Großherzogin Maria
Paulowna hineingeboren wurde. Zwar hatte Schiller
das Auge bereits geſchloſſen und über anderen Unſterb
lichen, wie Herder und Wieland, hatte ſich der Hügel

gewölbt, aber er lebte noch: Goethe, und e
r ſang

beziehungsvoll von den Künſten, die ſeine Dichtung

den jungen Prinzen begrüßen ließ: „Sein erſter
Blick begegnet unſrem Kreiſe“.

Schwer freilich iſ
t

e
s,
Erbe ſein von Großem

und in dieſem Sinne war die Erbſchaft ſchwer, die
Karl Alexander a

n trat, allein e
r überwand ihre

Schwere, indem e
r

den Rat Goethes befolgte:

Was d
u

ererbt von deinen Vätern haſt,

Er wirb es, um e
s

zu beſitzen.

Dieſes immer neue Erwerben des im reichſten

Maße Ueberkommenen, das iſt es, was das Leben
des Fürſten durchzieht von den Tagen, da in ihm,

dem Jüngling, die Romantik mächtig wurde und e
r

den Plan faßte, das alte Landgrafenſchloß über der
Stadt Eiſenach zu neuem Glanze zu erwecken, bis

in die jüngſte Zeit, die ihn mit rührendem Eifer
und dem ernſten Intereſſe einer tiefen Verehrung

die Ziele der großen Goethegemeinſchaft pflegen läßt.

Zwar konnte e
r unter neuen Verhältniſſen und

veränderten Zeitläufen die ruhmreiche Periode Karl
Auguſts ſich nicht wiederholen laſſen, aber die
Strahlen, die irgendwo in Deutſchland aufleuch
teten, haben immer auch einen Brennpunkt in Wei
mar gefunden, und auch Karl Alexander wußte und
weiß hervorragende Männer ſich vertraut zu machen.
In ſeiner Reſidenz fand die bildende Kunſt eine
traute Stätte, durch die von ihm 1860 gegründete

Kunſtſchule Pflege und Förderung; die Muſik, die
unter dem Zeichen Liſzts und Wagners ſteht, iſ

t
in ihrer

großartigen Entwicklung untrennbar von der geiſtigen

Geſchichte der thüringiſchen Stadt a
n

der Ilm und
vielleicht wäre ohne Weimar kein Bayreuth möglich

geweſen; die thüringiſche Landesuniverſität Jena,

deren Schüler der Großherzog einſt geweſen iſt,
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nahm unter ſeinem Rektorat, von ihm gehegt und werden und begründete eine Anſtalt für Blinde
geſchirmt, einen neuen Aufſchwung und wurde zum und Taubſtumme, und in dem Sophienſtifte eine
Ausgangspunkt neuer, bedeutender, gelehrter Be- Erziehungsanſtalt für Töchter höherer Stände.
ſtrebungen. Die Beziehungen des Großherzogs zu Ebenſo ließ ſi

e ein Kinderheilbad erſtehen in Sulza,
den geiſtigen Größen, d

ie

ſich ihm zugeſellen durften, ſchenkte der Univerſität Jena ein Heim für das
waren von ſeiner Seite keine herablaſſenden. Was chemiſche Laboratorium und war immer bereit, durch

ihm Hebbel und Scheffel, Anderſen und Preller, die That ihren Anteil an der Errichtung von Schu
Genelli und andere nahe brachte, war nicht die len und Kirchen im Lande Weimar-Eiſenach zu er
Gnade eines gekrönten Hauptes, ſondern menſchliche weiſen.
Zuneigung, künſtleriſches Intereſſe, freundſchaftliches

2
:

Sichgeben, das dem Fürſten ſo viele und ſo herzliche Von Kindern und Enkeln umgeben feiert das
Sympathien erworben hat. großherzogliche Paar ſein goldenes Hochzeitsfeſt, dennÄÄÄÄÄÄÄ/ - lich auch nicht Elternſchmerzen: 1859 ſtarb ihm ein
genten und des Förderers des Wohlſtandes und der Ä ÄÄ Ä Ä (Erb
Geſittung eines Volkes zu

r

Seite ſtehen, erklärt ſi
ch großherzog (geboren 31. Juli 1844) iſ
t

vermählt
daraus, daß e

r gerade auf dieſen Gebieten in ſeiner ji
t
d
e
r

Tochter des Prinzen Hermann von SachſenÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ* v
. v

OTell 20. Jallllar mit dem deutſchen Bot

Ä Ä Ä ÄÄ ſchafter in Wien, sº VII. Reuß jüngere
auten als über ihren Gemahl. eich Nieder- - - - - - - - -Än U)Oll öej Ä 8 Ä Ä im Linie d

ie Herzogin Eliſabeth (geboren Ä Februar
Haag), iſ

t

die Großherzogin S ophie doch (III # mitÄÄnburg". v
. vhy/ 7-7 SCC)lU6Ulll. CeW G')e DCS (YT)(IUDZheVZO(IHºlltºt(Illlllell

den Tage, d
a

ſi
e a
ls

deutſche Fürſtin d
e
n

deutſchen zwei d
e
r

d
e
r

Herzogin Ä ÄÄ
Boden betrat, auch Deutſche und Weimaranerin

-

::

geworden. Auch für ihr Leben wurden Weimar s» - - - -

und Eiſenach Leitſterne, denn was unter den Her-, Ä Freud Ä LeidÄ Ä das Gezoginnen Amaliend Maria in Weimar zurünſter - ºº an einen hervorragenden Platz Berufenen en
lichkeit heranreifte, das pflegt und hütet ſi

e in halbes Jahrhundert treu beieinander, e
in Vorbild

Treuen; d
ie

Werke d
e
r

Bajherzigkeit aber, d
ie ih
rÄt zum Segen fü
r

ih
r

Land e
in Duell

einſt d
ie Landgräfin Eliſabeth zuEiſenachaibº"ÄÄ

ſind ihrem landesmütterlichen Thun zum Vorbildeºº Zukunft ſi
ch erfüllen, was 1857 d
e
r

Dich
geworden. Der letzte männliche Erbe Goethes, e

in " "g
Enkel Walter, der am 18. April 1885 verſtarb,
ſchrieb am Schluſſe ſeines Teſtaments vom 24. Sep

Schöne Sage deutſcherTreue,

Lebe fort in Fürſt und Bauer!

Volkesliebe ſe
i

die neue,

tember 1883: „Ich ernenne zur Erbin d
e
s

v
. Goethe- Stets lebend'geWartburgmauer!

ſchen Familienarchives Ihro königliche Hoheit die Laßt die Banner uns entfalten,

Frau Großherzogin von Sachſen . . . Möge Ihro Heut wie einſt der Zeit voraus:

königliche Hoheit d
ie Frau Großherzogin dieſes Möge Gott Dich ſtets erhalten,

mein Vermächtnis, ic
h

ſage beſſer dieſes Goethe- Weim ars edles Fürſtenhaus!

ſche Vermächtnis, in dem Sinne empfangen, in

dem e
s

Höchſtderſelben entgegengebracht wird, als
ein Beweis tief empfundenen, weil tief begrün

deten Vertrauens.“ Reicher iſ
t

Vertrauen ſelten Alt- und Neu-Weimar.
belohnt worden als in dieſem Falle. Mit raſchem
Entſchluſſe ließ d

ie Großherzogin den Vorſatz zur
That werden, eine monumentale Ausgabe der Werke, B . . . . dt.Ä Schriften, Tagebücher und
riefe Goethes zu veranſtalten und ſtellte dieſem und § und mit i - - - - -

- - - - - - - hm die weiteſten Kreiſe deutſcher Lande dasÄereºgen der
neuen Goethegeſellſchaft goldene Ehejubilaum desÄ sÄ feiern, wirddie

Schätze
des
Archives und reiche materielle Mittel
j
ſich unwillkürlich in di

e

reiche geſchichtlicheVergangenÄg
Sach iſ
t

d
ie Zahl d
e
r

Thaten,

jdjjjj
durch die ſi

ch die Großherzogin auch als vom Geiſte e
s ja kaum eine zweite Stätte im weiten deutſchen Vater

der Landgräfin Eliſabeth beſeelt zeigt: den Schwachen lande, d
ie

a
u
f

eng begrenztem Raume eine ſolche Fülle von
Stärke, den Unglücklichen Troſt, den Leidenden Lin- Zeugniſſen umfaſſender Külturbeſtrebungen dicht zuſammen
derung und Allen Hilfe zu bringen, denen ſi

e notgedrängt a
ls

in Weimar, e
in Fürſtenhaus, welches ſtets

thut. Sie übernahm gleich nach ihrem Regierungs-Pendaat Bewährtes, erhaltend und fortbauend im

antritt d
ie Oberleitung des patriotiſchen Inſtitutes ".. ÄÄ- »»: " v - ('

# Ä d
e
r
- Errichtung von Gepflogenheit huldigen, ſeine Blicke ausſchließlich auf die
Induſtrieſchulen beſondere Aufmerkſamkeit, ſtiftete eng begrenzte Zeit des klaſſiſchen Weimars zu richten. Auchdas Sophienhaus in Weimar, deſſen Angehörige d

ie

v
o
r

ih
r lijnde je geſchichtliche Vergangenheit will

Zur Ausübung praktiſchen Chriſtentums erzogen beachtet, ihre Schöpfungen, auf denen d
ie

klaſſiſche Zeit

Von

n den freudig bewegten Tagen, a
n

welchen Weimar
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weiter gebaut, wollen gewürdigt ſein, weil
tungen uns das Verſtändnis für d

ie Beſtrebungen der Neu
zeit erſchließen, in der das erlauchte Jubelpaar unabläſſig
ſegensreich gewirkt hat.

Das Weimarſche Fürſtenhaus gehört dem weitverzweigten

Stamme der Erneſtiner an, welche ſeit jener bekannten

GroßherzoglichesReſidenzſchloß.

Landesteilung von 1485 aus dem Hauſe
Wettin hervorgegangen waren. Während der
Schwerpunkt Erneſtiniſcher Beſtrebungen von

1485 a
b in den alten Reſidenzen von Witten

berg und Torgau lag und Weimar nur
vorübergehend als fürſtlicher Aufenthaltsort
diente, wurde Weimar erſt 1547 bleibende

Reſidenz und iſ
t

ſeitdem ununterbrochen der Sitz
des jetztblühenden Weimarſchen Hauſes geblieben.

Die Geſchichte der Stadt ſelbſt reicht in das
tiefe Mittelalter, in das zehnte Jahrhundert hinein,

w
o

Weimar unter dem gleichnamigen Grafenhauſe,

welches früh ausſtarb, ſtand, von dem e
s

a
n

die Grafen

von Orlamünde gelangte, bis 1346 endlich nach erbittertem
Kampfe die Herrſchaft über die Stadt a

n

das wettinſche

Fürſtenhaus überging.

Aus der Zeit des tiefen Mittelalters haben ſich uns
nur wenige und unvollſtändige Baudenkmale erhalten. Nur
der untere Teil des Schloßturmes iſ

t

uns aus der Zeit der

Orlamünder übrig geblieben, a
n

den ſich d
ie alte, einſt mit

Wallgräben verſehene, urſprünglich gegen das Vordringen

der Slaven errichtete Feſte anſchloß, d
ie

im vorigen Jahr
hundert mit dem Wiederaufbau des 1774 durch Brand ver
nichteten Schloſſes, ſeit 1789 und ſpäter allmälich ver
ſchwanden. Richten ſich heute vornehmlich auf dieſe
hervorragende Kulturſtätte die Blicke aller, welche ihre
Huldigungen dem Jubelpaare darbringen wollen, ſo tritt in

ihrem ſchlichten Aeußern dieſe Stätte anſpruchslos uns ent
gegen. Ein um ſo tieferes Schaffen bekundet das Innere des

dieſe Betrach- Schloſſes, deſſen reiche Kunſtſchätze den Eintretenden feſſeln;

ſo der linke Schloßflügel, in welchem ſeit dem Beginn der
vierziger Jahre d

ie

Dichterwerke Goethes, Schillers, Herders
und Wielands durch namhafte Künſtler bildlich verewigt

und gefeiert worden ſind, während das unter dem regierenden

Großherzog entſtandene Familienmuſeum und d
ie

zahlloſen
Kunſtwerke bildlicher Dar
ſtellungen aus den italie
niſchen, niederländiſchen

und deutſchen Schulen e
r

hebende Zeugniſſe für die
Pflege der Kunſt darbieten
und die ſchweren Verluſte
verwiſchen, welchedas vor
klaſſiſche Weimar durch
den Schloßbrand erlitten

hatte. Bei dieſem hatte
das alte Thorhaus des
Schloſſes, d

ie ſogenannte

Baſtille, der Vernichtung
getrotzt. Es ſtammt aus
der Zeit des beginnenden

fünfzehnten Jahrhunderts
und verdankt ſeinen Namen

dem Umſtande, daß e
s

wie

d
ie Pariſer Baſtille lange

Zeit als Gefängnis diente,
wie die unterirdiſchen

Räume dies

noch

Ilmbrückeam GroßherzoglichenSchloß.

bekunden. Namentlich aber iſ
t

e
s

d
ie

nächſte Umgebung des
Schloſſes, welche von der Schloßbrücke herab reizende

landſchaftliche Bilder nach Nord und Süd darbietet.
Im Hintergrunde ſteht vor dem Fürſtenhauſe, welches d

ie

Herrſchaften von 1775 bis 1804 bewohnten, das Karl
Auguſt-Denkmal, rechts das maleriſche, rote Schloß mit

ſeiner leider den Bau verdeckenden Umgrenzungsmauer, vor
allem jedoch d

ie großherzogliche Bibliothek, der d
ie Herzogin

Anna Amalia 1765 in dem dazu eingerichteten franzöſiſchen
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Schlößchen eine dauernde Stätte bereitete, die
wegen ihres reizenden Interieurs den flüch
tigen Beſchauer, den Mann der Wiſſenſchaft
aber durch ihre reichen Schätze feſſelt. Der
Blick, der über die terraſſenförmigen, lieb
lichen, von der Ilm durchſtrömten Wieſen
und Anlagen, welche den Aufbau der Stadt
begrenzen, hingleitet, richtet ſich unwillkürlich

auf die hochſtehendenBäume des Jlmufers mit
ſeinen ſchattigen Gängen, die ſchon im ſieben

zehnten Jahrhundert entſtanden und unter
dem Namen Stern in die Parkanlagen der
klaſſiſchen Zeit herein gezogen worden ſind.

Beim Austritt aus der impoſanten breiten
Allee leuchten uns weithin ſichtbare Wieſen
flächen entgegen, d

ie

ſcheinbar von dem ent
fernt liegenden Luſtſchloß Belvedere begrenzt

werden. Links liegt Goethes Gartenhaus,

das 1776 der Dichter als Geſchenk ſeines
fürſtlichen Freundes in Beſitz nahm und
unter ſorglicher Anlage und Pflege des

Gartens zu einem traulich einfachen Heim
umgeſtaltete. Rechts, jetzt von Bäumen b

e

deckt, ladet das Borkenhäuschen, urſprünglich Louiſenkloſter vorgegangen, a
n

deren Stelle ſonſt kein Raum für friedliche
genannt, zum Verweilen ein, das einſt d

ie

heitere Stätte Naturgenüſſe vorhanden war. Die nüchterne Schießmauer
hinter dem Borkenhäuschen iſ

t
zu einer

impoſanten Ruine umgeſtaltet worden,
ein altes Blumenhaus hat dem an
ziehenden Bau des Tempelherrnhauſes

Platz gemacht, und a
n

den einſtigen

unwirtlichen Felſen, wo jetzt die
Schillerbank ſteht und das ſymboliſche

Denkmal, Altar mit Schlange, ſicher
hebt, welches a

n

die einſt unkultivirte

Herderplatz(vor der Stadtkirche).

Das Rathaus am Markt.

innigſten Beiſammenſeins Goethes und Karl Au
guſts und der verwandten Kreiſe bildete, wo Schafe

und Böcke, wie Goethe ſich auszudrücken pflegte,

b
e
i

Regen und Schnee zuſammengetrieben wur
den. Goethes Gartenhaus, wie das 1778 gegrün

dete Louiſenkloſter, gaben d
ie Veranlaſſung, daß

Karl Auguſt ſeit 1784 während ſeiner ganzen

Lebensdauer d
ie großartige Schöpfung des Parkes

betrieb, indem Goethe und Herzog Franz von
Deſſau, deſſen Verdienſt durch ein beſonderes Denk
mal, „dem Stein“, verewigt wurde, ihn unter
ſtützten. In pietätvoller Weiſe iſt die Schöpfung
Karl Auguſts faſt unverändert erhalten, ohne d

ie

Weimar überhaupt nicht Weimar wäre; denn
aus dornenvollen Abhängen, aus nüchternen
Ackerlängen iſ

t

dieſe unvergleichliche Anlage her
NeuePoſt am Karlsplatz.
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platz“ in
mitten ſeiner

ſchönen
Schöpfung

unter Goe
thes Leitung
errichten ließ.

Bei Heimkehr
nach der
Stadt er
blicken wir im

letzten Hauſe
der Marien
ſtraße, in
einem der

1818 erbau
ten Pavillons

Liſzts letzte
Arbeitsſtätte,
in der der
Großherzog

Karl Alexan
der alle Re
miniszenzen
an den

großen Mei
ſter zu einem
Muſeum vereinigen ließ.
derplatz das Archivgebäude mit

Gegend erinnern ſoll, iſt 1791 b
is 1793 auch das römiſche

Haus entſtanden, das ſichKarl Auguſt als erwünſchten „Ruhe

ſteine des alten klaſſiſchen Weimar, wenn man die uralte
nördliche Vorſtadt und das allmälich ſich erweiternde Frauen

thorviertel

abrechnet.

In demRau
me dieſes jetzt

verwiſchten

Rechteckes

liegen faſt

ſämtliche Er
innerungs

ſtätten der

älteren Zeit

hart bei ein
ander. Am

Frauenthor

Goethes
Wohnhaus,

das e
r 1792

GroßherzoglicheBibliothek,

Nahe dabei ſteht am Alexan
ſeinen unergründlichen

als Geſchenk ſeines
fürſtlichen Freundes

erhielt und ausbaute,

jetztdas Goethenatio
nalmuſeum, in dem

alle Zeugniſſe ſeines
geiſtigen Schaffens

ſich vereinigt finden.

Nahe dabei das an
ſpruchloſe Schiller
haus, jetzt ſtädtiſches

Eigentum, Wielands
Wohnſtätte mit

prächtigem Garten, im Privatbeſitz, und Herders Heim

hinter der Stadtkirche. Sie erinnern,

wie alle die Denkmäler, die auf dem

eng begrenzten Raum der kleinen,

klaſſiſchen Stadt unter der geſegneten
Regierung Karl Aleranders ihre Stätte
gefunden, a

n

den Ausſpruch Goethes,

daß ſi
e

alle neben einander „hoch

ſtehende Bäume“ waren und dennoch

gediehen. Während noch manches alte

Haus dieſer Inſtadt in die weltbe
wegende Zeit der Reformation zurück
reicht, wie das Cranachhaus am Markt,

das Stadthaus und das alte, erſt ſeit

1837 im gotiſchen Stile neuerbaute
Rathaus, zeigen gerade d

ie

nächſten
Umgebungen, wie das hohe Jubelpaar

in ſeiner geſegneten Regierungszeit

überall e
s

verſtanden hat, erhaltend,

beſſernd und weiter bauend einzugreifen

und in der Pflege der alten, ſchönen
Traditionen im Geiſte einer neuen Zeit

der Löſung anderer Aufgaben überall
freudig helfend gerecht zu werden.

Unverändert ſteht in prunkloſem Aeu
ßern das alte klaſſiſche Theater Goethes

ſeit 1825 noch vor uns; aber deſto

Schätzen, wieder e
in

Werk des regierenden Großherzogs,

deſſen Fürſorge den hiſtoriſchen Dokumenten ſeines Hauſes
und Landes das ſchönſte Heim unter den deutſchen Archiven

a
n

dieſer hervorragenden klaſſiſchen Stätte Weimars mit
fürſtlicher Munifizenz bereitet hat.

Das alte klaſſiſche Weimar iſ
t

mit Ausnahme des Parkes

auf einem eng begrenzten, ehemals von Mauern und Teichen
umgebenen Raume der rechteckigen Inſtadt zu ſuchen. Nur
einzelne zu dieſer Befeſtigung gehörende alte Türme, wie
der Bibliotheksturm, den Karl Auguſt für d

ie

Schätze ſeiner

berühmten Militärbibliothek ausbaute, und der mächtige Turm
am Karlsplatze ſprechen noch zu uns. Sie ſind d

ie Mark

Wittumspalais.

GroßherzoglicherMarſtall.
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intenſiver hat es feſt
gehalten an den Bah
nen der klaſſiſchen Zeit,

und ausgeſtattet durch

die Munifizenz des
Großherzogs, iſ

t

dieſe

Stätte auchden neueren

Beſtrebungen der muſi
kaliſchen und theatra

liſchen Welt wie kaum

eine andere gerecht g
e

worden. Gegenüber

ſteht das Palais der
Herzogin Anna Ama
lia, der trefflichen
Mutter Karl Auguſts,

Baſtille.

das der regierende Großherzog in pietätvoller Weiſe mit
allem ausſtattete, was a

n ihr Leben und Wirken erinnert,

aber immer in trefflicher Erwägung, daß ihre Er
innerungsſtätten in Tiefurt, Belvedere und Ettersburg

der Zeugniſſe ihres Daſeins nicht entbehren dürfen. Ent
fernt liegt auf neuweimarſchem Boden das gleichfalls von

ihm begründete Muſeum, in dem d
ie

bis dahin zerſtreuten

Kunſtſchätze Weimars eine ſichere und bleibende Stätte fanden.

Faſt gleichzeitig begründete der kunſtliebende Fürſt d
ie Kunſt

ſchule, und in jüngſter Zeit gab er ſeinen Künſtlern in dem

alten Zeughauſe e
in eigenes Künſtlerheim, in dem Wiſſen

ſchaft und Kunſt, treu verbunden, dem geſellſchaftlichen Leben
Weimars neue Bahnen geebnet haben.
Aber auch das neue Weimar, das fern von den klaſſiſchen

Stätten in Nord und Süd ſich angliedert und im mächtigen

Zuge der Zeit in ſeiner weitern Entwicklung auf induſtriellen
Beſtrebungen fußt, nimmt unſer Intereſſe voll in Anſpruch.

Denn hier iſ
t

Weimar den ſchroffen Gegenſätzen, wie ſi
e

in dem rapiden Wachſen deutſcher Stätte zu Tage treten,

fern geblieben, und e
s

hat ſich hier d
ie

alte Anziehungs

kraft Weimars als eine Stätte des deutſchen Geiſtes
lebens bewährt, der man zuſtrömt, um fern von dem

geräuſchvollen Leben der Großſtädte einen erfriſchenden
Ruhepunkt zu genießen. Unverkennbar hat Weimar in

den letzten Dezennien erfolgreiche Beſtrebungen in ſeinen
neuen Anlagen zu verzeichnen, und was die Stadt ſelbſt
der Fürſorge des großherzoglichen Hauſes dankt, hat ſi

e

auch durch eigene Schöpfungen beurkundet, die dem dank

baren Andenken des hohen Hauſes gewidmet ſind. Wer
könnte ſich überhaupt b
e
i

eingehender Kenntnis aller Vor
gänge im ſtädtiſchen Leben der Wahrnehmung verſchlie
ßen, daß dem hohen Jubelpaare ein hervorragender

Einfluß auf das harmoniſche Nebeneinanderleben geiſtiger

und materieller Beſtrebungen zuſteht; zeugt ja dies Neu
Weimar von

einer Fülle
der Ideen
verwirklich

ungen, die
hier im Bilde
uns nicht ent
gegentreten.

Denn wie

vieles entzieht ſich
der Kenntnis

nahme der wei
teſtenKreiſe, was

ſich nicht durch

greifbare Geſtal
tungen kennzeich
nen und wieder

geben läßt. Hat

e
s

ſich ja in den
Werken der

erhabenen Frau
Großherzoginſeit

ihrem Eintritt in

das Land gezeigt,

wie ſi
e

in den
überkommenen Schillerhaus.
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und Forſcher zu einer großen Goethegemeinde zuſammen
geſchloſſen und der Forſchung der klaſſiſchen Zeit überhaupt

neue und ſichere Bahnen eröffnet hat. Fürwahr, d
ie Tage des

goldenen Jubiläums werden aufs neue bekunden, daß das alte

GroßherzoglichesMuſeum.

Wohlthätigkeitsinſtituten das Erbe der
verewigten Großfürſtin angetreten und
verwaltet, wie ihre hilfsbereite Hand
weithin über das weimarſche Land ge

wirkt und im neuen Weimar ein ihren
hohen Namen tragendes Inſtitut, das
Sophienhaus, gegründet und dotirt hat,

a
n

deſſen Pforten hilfsbedürftige Kranke

in froher Zuverſicht auf treue Pflege

und Geneſung vertrauensvoll alltäglich

anklopfen. Ihres Pflegerinneninſtituts,
welches zum Segen des Landes weithin

ſeine Thätigkeit ausbreitet, gedenkt auch

die ganze Bevölkerung a
n

ihrem Jubel
tage, die auf höchſten ausdrücklichen
Wunſch ſich a

n

der weitern Organiſation

des ins Leben getretenen ſegensreichen In
ſtitutes mit Freuden beteiligt hat. Daneben iſ

t

ſi
e

e
s ja
,

die

als hohe Erbin des Goethearchivs in dem letztenDezennium eine
neue Stätte der Wiſſenſchaft durch d

ie Eröffnung ihres Archivs
begründet, d

ie

bisher zuſammenhangslos wirkenden Verehrer

Im Garten desGoethehauſesam Frauenplan.

- -

und neue Weimar ein neues ehrendes Blatt ſeinen ruhm
reichen Annalen einzufügen hat.

Im Künſtlerhauſe zu Weimar.
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Schlößchenin Tiefurt.

G iſ e n a ch
.

Von

A
.

Trinius.

FF
der in Deutſchland einzig daſtehende herrliche Natur
park, jener von Alten
*ſtein über Ruhla, Wil

helmsthal bis zum unteren Teil
des Hörſelthales ſich hinziehende,

von Buchenwäldern überrauſchte,

nordweſtliche Ausläufer des Thü
ringer Waldes, endet, d

a ruht,

kühn und ſtolz von der Wart
burg, Thüringens Palladium
beſchirmt, Eiſenach, die zweite

Reſidenzſtadt des Großherzogs

von Sachſen-Weimar-Eiſenach.

Wer am Bahnhof den Zug
verläßt, ahnt nicht, welch ein

ſchmuckes Juwel ſich zwiſchen

Die Ilm im Park.

dieſen grünen Waldbergen birgt, welch einen
Reichtum herzerquickender Schönheiten Mutter
Natur über die Umgebungen dieſer beneidens

werten Stadt ausbreitet. Aber auch Eiſenach
ſelbſt entfaltet ein immer glänzenderes Gewand,

dank der Fürſorge des hochherzigen, kunſtſinnigen

Fürſten, dem Unternehmungsgeiſt eines ſtreb
ſamen, thatkräftigen Bürgertums, gefördert durch

den Zuſtrom Vieltauſender, d
ie alljährlich hier

Einzug halten, geſchichtlichenErinnerungen nach

zuhängen, in die umdämmerten Thäler und

waſſerdurchfloſſenen Schluchten zu tauchen und

droben auf der Wartburg bei fröhlichem Bechern
Vergangenheit und Gegenwart ineinander fließen

zu laſſen.

Graf Ludwig der Springer, wie ſpäter das
Thüringer Volk ſeinen Sagenhelden taufte, war

ſiebenundzwanzig Jahre alt, als e
r

im Jahre

1067 daran ging, droben auf dem ſteilen Felſen

ſich die Wartburg zu erbauen, zum Zorn und

Schrecken der auf dem benachbarten Metilenſtein

hauſenden Herren von Frankenſtein. E
r

hatte

bald erkannt, daß die Burg ſeines Vaters im

ſtillen Schilfwaſſergrunde oberhalb Friedrichroda nimmer für

ein aufſtrebendes Fürſtengeſchlecht genügen konnte. Hier aber

war einer großen Zukunft ſeines Landes bereits vorgearbeitet.

Unten im Hörſelthale trafen d
ie

beiden wichtigen Handels

ſtraßen von Mühlhauſen und Erfurt zuſammen, von hier

Bei der Sphinx im Stern.

aus hinab nach Süddeutſchland ſich z
u ziehen. Am Fuße der Wartburg

entſtand nun ein Ort, in dem ſich Hörige und Handwerker der Veſte an
ſiedelten, zumal ihnen der Burgherr bedeutende Freiheiten einräumte,

auch eine feſte Mauer um die junge Stadt ziehen ließ. Dieſelbe

ward Pſenach (Eiſenach) genannt, nach dem Eiswaſſer des b
e
i

der Stadt in

die Hörſel fallenden Baches, im Gegenſatz zu dem nie gefrierenden nach

barlichen Gewäſſer der Meſſe. Mehrere angrenzende Dörfer waren der

neuen Stadt einverleibt worden, die nun raſch emporblühte. Die
günſtige Lage, der Gewerbefleiß, die Huld ſeiner Fürſten, deren glänzende

Hofentfaltung und nicht zuletzt die geiſtlichen Stiftungen, Kirchen,

Klöſter und die mit den Meſſen verbundenen lebhaften Markttagen, dies

alles gab Eiſenach eine immer mehr erwachſende Anziehungskraft.

Ueber die Kämpfe, Stürme und Gefährlichkeiten, welche Eiſenach in

engſter Verbindung mit der Wartburg zu beſtehen hatte, wollen wir hier
hinweggehen.
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Fürſtenhausund rotes Schlößchen.

Als die Wartburg aufhörte, ein gefeierter Fürſtenſitz zu
ſein, ſank auch der Stern der Stadt.
Verwaiſt ſtand die leuchtendeWartburg, einſt eine gefeierte

Freiſtatt deutſcher Dichter und Sänger. Dann kam die Re
formation. Nach Luthers Weggang verfiel die Burg immer
mehr, der dreißigjährige Krieg brauſte über Stadt und Veſte– es waren harte, trübe Zeiten. Neue Kriege, neue Wunden!
Erſt nach dem Sturz von Napoleon begann Eiſenach ſich
wieder zu erholen. Und nun ging es im Siegesſturme vor
wärts, nachdem der Großherzog Karl Alexander ſich ent
ſchloſſen hatte, die Stammburg ſeiner Ahnen in nie geſehener

Pracht und Schönheit wieder durch die Meiſterhand Ritgens

aufbauen und einrichten zu laſſen, die Wartburg, geweiht

durch die Erinnerungen an die gewaltigſten Kämpfe der deut

ſchen Kulturgeſchichte. Das war eine That, durch welche der
großherzige Fürſt ſich ſelbſt bei Lebzeiten ſchon ein herrliches
Denkmal geſetzthat und die ihn den begeiſterten Dank aller

Deutſchen ernten ließ.

Seit dieſem Tage war der Aufſchwung Eiſenachs beſiegelt.

Als Knotenpunkt zweier wichtigen Bahnen, Ein- und Aus
gangspunkt für alle Wanderer über den Thüringer Wald, hob
ſich die Stadt von Jahr zu Jahr. Landhäuſer und Gaſthöfe
begannen zwiſchen Geſtein und Wald, in dem Thalgrunde

und an den Felsſchroffen, in immer reicherer Zahl, phantaſtiſch

und anheimelnd, ſich anzuſiedeln; herrliche Parkanlagen ent
ſtanden, immer neue Induſtriezweige blühten auf. Julius
von Eichel, der geniale Fabrikherr, erbaute ſeiner Stadt ein

SchloßBelvederebei Weimar.

UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. IX. 4.

prächtiges Theater, ein

Lehrerinnenſeminar und

eine Töchterſchule; ſeine
eigenen Beſitzungen wett
eifern mit dem ſchönſten,

was Geſchmack, Kunſtſinn

und Reichtum in Deutſch
land erſtehen ließen;

Künſtler aller Art zog es
hierher in die Geburts
ſtadt des großen Contra
punktiſten Sebaſtian Bach
(1685), des Löwen von
Nachod, General von

Steinmetz (1797), des

Sophienhaus(Krankenpflegerinnen-Anſtalt)in Weimar.

Malers Preller (1814). Auf dem Hainſtein, an deſſen Fuß
das weiße Landhaus des Humoriſten Fritz Reuter ſich an
ſchmiegt, dem gegenüber der maleriſche Bau der Herrſchen
Villa den Einzug ins Marienthal wirkungsvoll markirt,

entſtand das ſüdlich der Wartburg hoch von waldumrauſchtem

Felsaltan niedergrüßende Kurhaus des Dr. Köllner, eine
ausgedehnte, wundervolle Schöpfung altdeutſcher Architektur,

bis in die Einzelheiten im Innern ſtilecht, fein abgetönt,
lauſchig und von edelſter Vornehmheit. Der Blick über die
wogenden Laubmaſſen der Waldhöhen, hier hinauf zur ſtolzen

Nachbarin Wartburg, dort hinab in das Hellthal, in deſſen
von Teichen belebtem Grunde Luther einſt als Junker Jörg
zuweilen Erdbeeren ſuchte – iſt von hinreißender Schönheit.
Niemals hat ſich Eiſenach träumen laſſen, daß ein ſo heller

Stern über ſeinem Gemein
weſeneinſt aufgehen könnte.

Vom Bahnhofe aus

betritt man die Innenſtadt

durch das ehrwürdige Niko
laithor, das, ſo alt wie
die Wartburg, vor einigen

Jahren beinahe dem geſtei
gerten Verkehr zum Opfer

gefallen wäre, hätte der
Großherzog nicht noch recht
zeitig Einſpruch erhoben und

durch einen Seitenbau mit

Durchlaß die Frage gelöſt.

Auch die angrenzende ro
maniſche Nikolaikirche auf

dem Karlsplatz ward wieder
verjüngt hergeſtellt. Durch

eine Seitenſtraße gelangt

man von hier zum Markt
platze, auf dem gegenüber

52
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dem neuen Reſidenzſchloſſe ſich d
ie geräumige St. Georgskirche ſpiele von den klugen und thörichten Jungfrauen beiwohnte.

erhebt, in d
e
r

ſchon manches berühmte Muſikfeſt gefeiert – Aus d
e
r

Stadt lenkt de
r

Fremdling dann ſeine Schritte

worden iſ
t. Vor dieſem Gotteshauſe ſteht Georg, der Drachen- gewöhnlich in das herrliche Marienthal, das, von ſteilen Fels

töter, und das von Donndorf modellirte, vom Bachkomite | rieſen und dicht bewaldeten Kuppen eingeſäumt, von Villen,
geſtiftete,über Gaſthäuſern

aus charakte

riſtiſche Denk
mal des

Orgelmeiſters

Johann Se
baſtian Bach.

Am Frauen
plan ſteht auch

noch das mit

einer Tafel ge

ſchmückte Ge
burtshaus des
genialen Ton
ſetzers. Hinter

der Kirche ver
birgt ſich das

nun alte „Re
ſidenzhaus“,

in dem einſt
die Landgrafen

abſtiegen,wenn

ſi
e

von der Wartburg nach Eiſenach herabkamen. Am Luther
platze finden wir ferner mit alter Inſchrift das Haus, in

welchem einſt Frau von

RömiſchesHaus.

und Ruheſitzen
belebt, all
mälich in den
Hochwald und

das Gebirge

leitet. Zur
Linken türmt

ſich in mäch
tigen Terraſſen

der berühmte

Park des
Herrn von

Eichel auf;

nicht weit da
von liegt der
großherzog

licheKarthaus
garten, mit

entzückenden
Baum

gruppen. Hier

erhob ſich im Mittelalter das Karthäuſerkloſter Eiſenachs. Beide
Parkanlagen gewähren reizvolle Blicke auf die Wartburg und

Cotta wohnte, welche, wie
bekannt, den darbenden

Kurrentſchüler Luther hilf
reich unterſtützte. An
Stelle des ehemaligen

Franziskanerkloſters, wo

Luther vom 15. bis 18.
Lebensjahre unter Rektor

Trebonius auf der weit

und breit berühmten

Schule Unterricht genoß,

erhebt ſich heute das
Schloßbrauhaus, deſſen

etwas verſteckteBierhalle

der Thüringer Schelmen

ſinn „Dunſt“ getauft hat.

Cranachhausund Stadthaus.

Auf dem Pordizerplatz ſteht außerdem das Gebäude des ehe
maligen Dominikanerkloſters, in dem damals Friedrich mit

der gebiſſenenWange kurz vor ſeinemTode dem geiſtlichenSchau

Weimar, von Nordengeſehen.

ihre Nebenberge, längs deren Wänden, dem Marienthal
zugekehrt, der Sängerweg ſich von der Veſte bis zum Eingang

des Annathales herabwindet. Ueberall aus den Seitenthälchen,

von Felsbaſtionen, aus Buſch- und Baumdickicht grüßen

maleriſche Bauten; Wagen rollen auf und nieder; Wanderer

kommen und gehen, und von einer Bergmatte hallt das Geläute

einer weidenden Kuhherde. An einem kleinen melancholiſchen
Teiche öffnet ſich zur Linken die Landgrafenſchlucht, durch deren
hochragendeBaumwipfel das Sonnenlicht nur gedämpft, ma
giſch verſchleiert, auf den Weg dringt. Gerade vor uns ſteigt

die ſchöne Kunſtſtraße empor zu der Hohen Sonne. Aber auch

rechts das anmutige Annathal, das ſich in der Mitte zu einer
echtenTiroler Felsklamm, der Drachenſchlucht, zuſammenzieht,

führt uns zum Gaſthaus am Rennſtieg, zur Hohen Sonne, aus

deren Ecklaube ſich noch einmal, von hohen Waldesbäumen
medaillonförmig eingerahmt, das Bild der Wartburg zeigt,
wundervoll, wie auf Himmelsblau hingemalt.
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Von der Hohen Sonne wendet ſich jenſeits des hier nur duftigſten Blüten entfaltete. In der Gegenwart, d
ie

ihre

ſehr ſchmalen Gebirgsrückens d
ie

Straße ſteil hinab nach Neigungen ſo ſtark auf den Realismus richtet, erhöht ſich
Schloß Wilhelmsthal, das mit ſeinen hellen Schloßbauten, dadurch das kleine Weimar immer noch im Glanz ſeiner
den Baumgruppen, den von Wild belebten Wieſen und dem Bedeutung als Heimſtätte der erſten unſerer Dichter und in

blauſchillernden See uns wie ein lyriſches Gedicht Goethes der Weihe einer idealen, wie weit, weit von uns entfernten

anſpricht. Und Goethe rauſcht e
s

uns hier von allen Welt, der wir uns doch durch das Nährblut der Bildung
Zweigen entgegen! aus ihren kaſtaliſchen Quellen aufs innigſte verbunden fühlen.

Hier hat Goethe ſo of
t

mit ſeinem fürſtlichen Freunde Wie ſich dieſe Welt in dem halbbarbariſchen „Teutſchland“
Karl Auguſt geweilt; hier ſchrieb er zum größten Teil die
„Wahlverwandtſchaften“, deren Scenerie Schritt für Schritt
Wilhelmsthal entlehnt iſt. In Wilhelmsthal ſchlägt im

Sommer der Großherzog Karl Alexander längere Zeit ſeinen
Hof auf, ſich an der ſtillen Anmut dieſer Landſchaft zu e

r

freuen, klaſſiſchen Erinnerungen nachzuhängen und, ſo oft ihn

die Sehnſucht treibt, hinüber zu ſeiner Wartburg zu eilen,

dem Juwel ſeines Landes, dem Ziel aller wanderfrohen
Deutſchen, der ſchimmernden Bergveſte, die e

r,
ſich und dem

großen Vaterlande zur Ehre, ſo herrlich wieder aus Trümmern

und Vergeſſenheit erſtehen ließ.

Herzogin Anna Amalie von Weimar.
Von

S . . . -MU . . .

ie Veröffentlichungen aus dem a
n

literariſchen Schätzen

ſo reichen Goethearchiv in Weimar haben in jüngſter
Zeit ein wahrhaft neues Intereſſe a

n

dem Geiſtes
leben aufgerufen, das vor einem Jahrhundert dort ſeine

Marktplatz in Eiſenachmit Schloßkircheund Bachdenkmal. Seb. Bachs Geburtshaus.
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des 18. Jahrhunderts, das vom Krieg in einer gewiſſen

Roheit der Sitten erhalten war, unter einer Sonne anderen,

milderen Himmels erheben konnte, erſcheint ſi
e als die

Schöpfung guter Genien. Und in der That waren ſolche
einer Frau, – wie einer Fee – zu Dienſten, die ihnen
die Stätte ihrer
Wirkſamkeit in der

der Verheißung von fern, aber hinein kommen werde ic
h

nicht“, ſo war es ſeiner Nichte Amalie, der Regentin von
Weimar und Mutter Karl Auguſts, beſchieden, ſeine Pro
phezeiung wahr zu machen noch zu ſeinen Lebzeiten, denn

ſi
e

bereitete der deutſchen Literatur ihre „ſchönen Tage“.

ſtillen thüringiſchen

Fürſtenreſidenz be
reitete. Es war die
Herzogin Anna
Amalie. In einem
der ärmſten Länder
des weiland deut

ſchen Reiches rief

ſi
e

in bewunde

rungswürdiger

Weiſe einen Me
diceerhof ins Leben.

In dem kind
lichen Alter von
wenig über ſechzehn
Jahren von ihrem
Vater, dem Herzog

von Braunſchweig,

als überflüſ
ſige Prin
zeſſin

Landgrafenhaus(altes Schloß in Eiſenach).

im Jahre 1756 dem jungen Herzog Konſtantin von

Sachſen-Weimar liebelos vermählt, mit ſiebenzehn Jahren
Mutter, mit kaum achtzehn Witwe und Regentin ihres
kleinen Staats, widmete ſi

e

ſich in ſtrengem Ernſt und in

größter Gewiſſenhaftigkeit ihren Pflichten und entwickelte

dabei inmitten einer öden Spießbürgerlichkeit und ſteifen
Höfigkeit d
ie

belebenden Eigenſchaften einer Grazie. An den
meiſten deutſchen Höfen wurde franzöſirt; ſie waltete als
eine echte deutſche Fürſtin. Wenn Friedrich der Große im

Alter ſagte: „Auch wir werden unſere klaſſiſchen Schrift
ſteller haben; dieſe ſchönen Tage der Literatur werden e

r

ſcheinen; ſi
e nahen, ic
h

werde ſi
e

nicht ſehen, mein Alter
benimmt mir d

ie Hoffnung; wie Moſes ſehe ic
h

das Land

WilhelmsthalbeiEiſenach(SommeraufenthaltdesGroßherzogs).

Daß ſi
e 1772 Wieland aus Erfurt zum Leh
rer ihres Sohnes, des Erbprinzen, aus
eigenſtem Antrieb nach Weimar berief, zog

dann Knebel dahin, der Erzieher ihres
zweiten Sohnes wurde. Wären dieſe beiden
nicht daſelbſt geweſen, ſo würde Goethe

nicht dahin gekommen ſein, ohne dieſen
Herder nicht, ebenſo wenig dann Schiller.

Ihr Beieinander hat doch die eigentümliche,
glänzende Epoche unſerer Literatur geſchaffen.

Der gleichzeitige Aufenthalt ſo vieler ſeltenen

Männer in Weimar machte es ein Vierteljahr

hundert lang zur intellektuellen Hauptſtadt der

deutſchen Nation. Dankbar wird e
s in weiten,

zumal Frauenkreiſen daher aufgenommen werden,

daß d
ie

ſchon durch manches biographiſche Werk rühm
lich bekannte Frau F. Bornhak ein Lebensbild dieſer
hochverdienten Fürſtin verfaßt hat, zu dem ſi

e ihr Material
auch aus den großherzoglichen Archiven in Weimar entneh
men konnte. E

s

will das Wirken dieſer Schöpferin der
klaſſiſchen Stätte a

n

der Ilm vornehmlich auch der gebil
deten Frauenwelt vorführen. Demnächſt wird das Buch im

Verlag von F. Fontane & Co. in Berlin erſcheinen; aus
den uns gütig zur Verfügung geſtellten Aushängebogen

entnehmen wir einige intereſſante Einzelheiten zur Cha
rakteriſtik der Herzogin.

Anna Amalie, ſagt d
ie

Verfaſſerin im Rückblick auf di
e

ſechzehnJahre ihrer Regentſchaft, war das glänzende Amulet
eines Kreiſes, der, in weiten Strahlen ausliegend, ſich immer
enger um den belebenden Mittelpunkt Weimar drängte.

Mit einer ungewöhnlichen Bildung, mit feinem Sinn und
Geſchmack für das Schöne begabt, das in ihrer zierlichen
Geſtalt durch Anmut und Grazie verkörpert ſchien, ragte

ſi
e in einer Eigenſchaft über alle ihre Zeitgenoſſen hinweg.

Sie hatte die große Kunſtfertigkeit, Talente zu erkennen, ſi
e
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zu pflegen und auf die rechte Art zu begünſtigen. So
brachte ſi

e „gewiſſermaßen eine tropiſche Pracht in der
literariſchen Welt zur Reife.“
Sonntags zeigte ſie ſich allem Volk auf der Eſplanade

im alten zöpfigen Hofſtil. Vor ih
r

her ſchritt der Hof
marſchall; ihm folgten die Pagen, d

ie ihr d
ie Schleppe

trugen, die andere Hofdienerſchaft, die Heiduken, ſelbſt ein
Zwerg. Dann fütterte ſi

e

wohl die Goldfiſche im Baſſin
oder nahm den Thee in der Grotte des vormals Miniſter
Richlingſchen Hauſes. Im Winter eilten die phantaſtiſch
ſchönen Hofſchlitten durch d

ie Stadt, Muſcheln, Schwäne,

Anna Amalie dieſe Zeit vorbereitete und ihren Sohn für
dieſelbe erzog.

E
r

trat mit achtzehn Jahren ſeine Regierung an, und
nun erſt konnte die Herzogin-Mutter im vollſten Maße ihrer
Neigung folgen, im zwangloſen, freundſchaftlichen Verkehr

mit geiſtreichen Menſchen „die anmutigſten Verhältniſſe an
zubahnen, ſi

e

zu erhalten und nutzbringend zu geſtalten.“

Noch in der Blüte ihrer Jahre lebte ſi
e

nun den Wiſſen
ſchaften, dem Genuß der Natur, der Pflege der Künſte.
Ernſte Arbeit nahm ſi

e

zu ihrer gelehrten Bildung auf ſich.
Im großherzoglich ſächſiſchen Archiv befinden ſich bändeweiſe

Villa Herr.

je von einem Kavalier gelenkt, der ſeinen Platz hinter dem
Damenſitz hatte. Jedem einzelnen Schlitten bahnte ein

Vorreiter den Weg. Märchenzauber umkleidete manche der
artige Kavalkade, wenn e

s

b
e
i

Fackellicht durch d
ie

Straßen

hinaus ging in den düſteren Wald nach Tiefurt oder Et
tersburg. Die Bewohner Weimars verehrten ihre junge,
lebensfreudige und doch d

ie Regierung mit feſter Hand füh
rende Landesmutter. Ritt die zierliche Geſtalt in langem

Reitkleide auf ihrem großen weißen Pferde durch d
ie Stra

ßen, ſo ſchaute man ihr bewundernd nach; doch würde nie
mand gewagt haben, ihr zu nahen. Ihr kleiner Fuß war
berühmt; d

ie

Herren trugen ihren Schuh in Gold nach
gebildet als Berloque a

n

der Uhr. Die Damen ſuchten
ſchwärmeriſch wetteifernd d

ie abgelegten Schuhe der fürſt
lichen Frau zu erwerben, d

a

ſi
e jeden Tag ein neues Paar

anlegte. Leider paßte ſelten ein Fuß ihrer Unterthaninnen

d
a

hinein.

Das Schloß von Weimar war abgebrannt und hatte
die freilich nur geringen Kunſtbeſtände darin völlig vernichtet.
Die Herzogin ſchaffte durch fortgeſetzte Einkäufe von Kunſt
werken aller Art durch Agenten Erſatz, und ſo wurde ſi
e

auch Begründerin der Weimarer Muſeen. Hat man den
Anfang der Glanzzeit Weimars, a

n

der ganz Deutſchland

teilhaben ſollte, in das Jahr 1775 mit Karl Auguſts Re
gierungsantritt gelegt, ſo darf man nicht überſehen, wie

Wartburg. Villa Reuter.

ihre Studienarbeiten im Engliſchen, Lateiniſchen, Italie
niſchen und Griechiſchen, d

ie

ſi
e in der Muße dieſer Zeit

anfertigte. Sie trieb Muſik dabei und komponirte; ſi
e

malte auch, nachdem ſi
e

von dem Dresdener Maler Oeſer
ſich in dieſer Kunſt hatte anleiten laſſen. 1772 ſchreibt ſie

a
n

Knebel: „Ich kann ſieben anakreontiſche Oden leſen und
verſtehen . . . Wären Sie hier, wir wollten die Sprache

der Götter treiben.“ Später: „Mein Fleiß im Griechiſchen
geht mit großen Schritten; dieſen Winter ſtudire ic

h

den
Ariſtophanes, welchen ic

h

zuweilen mit Wieland leſe. Ich
finde a

n

ihm ſehr viel Vergnügen, ſein beißender Witz iſ
t

unerſchöpflich und mit allem dem hat e
r

ſo viel Grazie,

daß man ihm alles verzeiht, auch ſeine ſchmutzigen Sachen.

Ich habe mit den Fröſchen den Anfang gemacht, d
ie

ſo

gut auf unſere Zeit paſſen.“ Sie ladet Oeſer ein, den
Sommer b

e
i

ih
r

zuzubringen, „aber nicht wieder wegzu

gehen wie e
in

Dieb in der Nacht, wie man ſchon Exempel

hat. Sie wiſſen, lieber Alter, bei allen Gelegenheiten ſind
Sie mir lieb. Kommen Sie, mit der aufrichtigſten Freund
ſchaft werden Sie erwartet von Ihrer Freundin Amalia.“
Es kennzeichnen dieſe Korreſpondenzen den traulich-gemüt
lichen Verkehr, den ſi

e

auch in der Ferne mit denen unter
hielt, d

ie

zu ihrem Muſenhof gehörten. Die fruchtbringende
Entwicklung des Dramas auf der deutſchen Schaubühne hat
wie wir unlängſt ſchon gelegentlich des Jubiläums der
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dortigen Hofbühne betont haben, in Weimar ſtattgefunden.

Seit 1771 war die berühmte Seylerſche Schauſpielertruppe

von der Herzogin Amalie dahin berufen worden. Wieland
rühmte, daß Amaliens Name in den Jahrbüchern der Muſen
einſt unter den Namen derjenigen glänzen werde, die durch

Liebe und Beſchützung der Wiſſenſchaften und Künſte ver
dient haben, den Wohlthätern des Menſchengeſchlechts bei
gezählt zu werden. Auf Wunſch der Herzogin ſchrieb er ein
Singſpiel in deutſcher Sprache, was als e

in verwegener

Verſuch von Neuerung erſchien. Aber e
r glückte; ſeine

deutſche Oper „Alceſte“ erlebte einen Triumph in ganz

Deutſchland und begeiſterte Gluck.

Seit 1776 widmete ſich Goethe der Leitung des äußer
lich ungemein beſcheidenen Theaters von Weimar. Wer
nur immer am Hofe oder, in Verbindung mit dieſem
ſtehend, Geſchick zum Spielen, Singen oder Tanzen beſaß,

wurde als Darſteller für d
ie

kleinen Feſt- und Gelegen

heitsſtücke herangezogen. Die Herzogin Amalie mit ihren
Söhnen, Herren und Damen des Hofes, alle waren bereit,

paſſende Rollen zu übernehmen. Man gab franzöſiſche
Konverſationsſtücke und Operetten, dann wagte man ſich

a
n Leſſings „Minna von Barnhelm“. Goethe war trefflich

in humoriſtiſchen, Knebel in Heldenrollen; Muſäus war in
allem eine komiſche Figur; d

ie Rudorf und Corona Schröter
vertraten glänzend den Operngeſang. Goethe, Wieland,
Einſiedel, Seckendorf, Knebel, Bertuch dichteten für die

Bühne, Herzogin Amalie und Kapellmeiſter Wolf komponir
ten, Maler Kraus machte plaſtiſche und Scenerieentwürfe.
Auch Kinderſtücke wurden gegeben, und die Redouten

ſpielten im Winter ebenfalls eine große Rolle. Als d
ie

Herzogin Amalie 1777 in das kleine Jagdſchloß Ettersburg
überſiedelte, wurde hier den Theateraufführungen eine gaſt
liche Stätte bereitet und mitten im Walde eine Naturbühne

errichtet. Frohe Unterhaltung hatte d
a

immer einen Mittel
punkt. „Da doch das Theater,“ ſchrieb Anna Amalie 1779

a
n Merck, „den Gang der Welt darſtellen ſoll, ſo amüſiren

wir uns mit Farceſpielen und finden, daß wir der Sache
damit am nächſten kommen.“ Im Jahre 1780 wählte die
Herzogin-Mutter das eine halbe Stunde von Weimar ge
legene Tiefurt zu längerem Aufenthalt. Der anmutige

Landſitz wurde nun gleich Ettersburg der Mittelpunkt eines
regen geiſtigen Verkehrs. In dem ſtillen Thale, berichtet
Gräfin Egloffſtein, ſchuf die Herzogin ſich und ihren un
zähligen Verehrern e

in Sorgenfrei. Das niedrige Meierei
haus ward nunmehr der Sammelplatz aller großen Geiſter

der Zeit. Wie huldvoll ſi
e

auch alle Beſuchenden empfing

und duldete, ſo war doch die Zahl derer nur gering, die

ſi
e vorzugsweiſe begünſtigte und am liebſten um ſich ſah.

Von dieſer Vorliebe bemerkten d
ie übrigen keine Spur;

wenn Amalie im weiteren Kreiſe als Fürſtin repräſentirte,

dann bezeichnete ſi
e

ihre Auserkorenen nur durch ein kaum

merkbares Kopfnicken und das bezaubernde Lächeln, das ihr
eigen war, damit niemand die Vertraulichkeit ahne, die
zwiſchen ih

r

und ihren Lieblingen herrſche.

Schon am frühen Morgen ſah man dort d
ie Herzogin

im ſchlichten Kleide, das aufgerollte ſchöne Haar unter dem
einfachen Strohhut verborgen, ihre lieben engliſchen Hühner
und Tauben füttern. Darnach wandelte ſi

e

in ihrem Parke,

las dort in einem mitgenommenen Buche, bis die Stunde
von der Dorfkirche ſchlug, in der ſie ihre Toilette machte.

E
s

kam d
ie Mittagstafel. Der alte Wieland gehörte hier

zu den täglichen Gaſten, er wohnte auch in Tiefurt. Die
Beſucher kamen erſt nachmittags zum Thee. Nun wurden
Spiele der Jüngeren im Freien getrieben; d
ie

Anderen

unterhielten ſich mit Muſik, mit der neueſten Literatur und
deren Kritik. Ueber viele Jahre hin war e

s

im Sommer

in Tiefurt ſo belebt, wenn auch ein Tag nicht dem andern
glich. Immer neue landliche und künſtleriſche Unterhaltungen

erſann man zu Ehren und zu Liebe der Fee Amalie Ein

Schachzugs nicht im Zweifel ſein.

beſonderes „Journal“ wurde begründet, in dem wöchentlich

d
ie Mitglieder der Hofkreiſe, alſo auch d
ie

Dichter in

Weimar, ihre Einfälle veröffentlichten: Scherze, Gloſſen,
Rätſel, Gedichte und dergleichen mehr. Nach einer ſchweren
Krankheit unternahm die Herzogin 1788 eine längere Reiſe
nach Italien, d

ie

ſich bis zum Sommer 1790 ausdehnen
ſollte. Wir folgen ih

r

in dieſer Skizze nicht weiter, die das
Intereſſe unſerer Leſerinnen a

n

dieſer hochverdienten Frau
neu erregt haben und dem ihr gewidmeten biographiſchen

Werke von Frau Bornhak weite Teilnahme zuführen möge.

Von den Mitlebenden verehrt bis zur Vergötterung,

ſtrahlt der Herzogin Amalie Andenken in die Nachwelt in

ungetrübtem Glanze. Als die Nichte des großen Friedrich,
deren wunderbares, großes, blaues, leuchtendes Auge ſi

e

demſelben auch äußerlich ſo ähnlich machte, hat ſi
e

unter

kleinen Verhältniſſen in dem unſterblichen Verdienſt um

deutſche Geiſtesbildung ihre eigene Größe. Spät am Abend
ihres Lebens mußte ſi

e

noch das ſtolze Reich ihres könig

lichen Oheims unter den Schickſalsſchlägen von 1806 zu
ſammenbrechen ſehen; ihr eigenes weimariſches Land und
Haus war nahe daran, mit in den Abgrund geriſſen zu

werden. Der Friede, der ihr die Sorgen hätte benehmen
können, war noch nicht geſchloſſen, als ſi

e

am 10. April
1807 verſchied. Als unzerſtörbar konnte ſi

e jedenfalls ihr
Ruhmeswerk erachten.

::

Die Künſtlerſchaft von Weimar widmet dem großherzog

lichen Paar zur Feier ſeiner goldenen Hochzeit ei
n

geſchmack

voll ausgeſtattetes Album, zu dem jeder der beteiligten Künſtler
ein Werk ſeiner Hand beiſteuert. Das von K

.

Ahrendts
ausgeführte ſinnige Widmungsblatt gibt unſer nebenſtehender

Holzſchnitt wieder. Die vereinigten Wappenſchilder des
Großherzogtums Sachſen-Weimar-Eiſenach und des König
reichs der Niederlande, als der Heimat der Großherzogin,
ſchweben, von Amoretten umgaukelt und bekränzt, im ſonnigen

Aether, während die vaterländiſche Kunſt huldigend einen
Lorbeerkranz emporreicht.

Schach der Königin.
(Hiezudas Bild Seite847.)

in Eroberungszug auf dem Parket! Nicht nur auf
dem verkleinerten d

a

droben auf dem Tiſche, auf deſſen

achtmal acht Feldern die weißen und ſchwarzenFiguren einan

der den Krieg erklärt haben, ſondern auch auf dem glänzend

gebohnten Parketboden, auf dem die blonden Locken un
vermerkt der weißen Puderperücke den koſtbarſten Schatz des

Hauſes ſtreitig und abwendig zu machen ſuchen. „Schach

der Königin!“ Wird es dem Angegriffenen gelingen, d
ie be

drohte Dame wieder in volle Sicherheit zu bringen, oder wird

ſi
e

der keckeAngreifer ſich zu eigen machen? Wer di
e

Stellung

der Figuren betrachtet, nicht auf dem kleinen Schachbrett, wo

ſi
e

bei dem zierlichen Maßſtab unſeres Bildes kaum zu unter
ſcheiden ſein können, ſondern auf dem größeren Parket, wo

wir ihre Beziehungen, ſo verſchleiert ſie zu ſein glauben, klar
genug erkennen, der wird über den Ausgang des bedeutſamen–l–

Spruch.
Von

Irieda Schanz.
Leicht glaubt man, die himmliſche Welt ſe

i

entſchwunden.
Nein, d

u nur, Seele, d
u

irreſt und ſchweifſt.

Die Götter ſind da, – und d
ie glücklichen Stunden

Sind dein, wenn d
u

ſi
e ergreifſt.
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Freundſchaft.
Von

NIolfgang Kirchbach.

Fin ſchönes Gedicht Schillers, welches ſchildert, wie das
Leben allmälich ſo manche Ideale der Jugend zerſtört,

wie der Glaube an Liebe, Wahrheit, Glück und Ruhm

ſchwindet und ſelbſt die Kraft der Hoffnung dem älter Wer
denden erlahmt, ſchließt mit der Frage:

„Wer ſteht mir tröſtend noch zur Seite,

Und folgt mir bis zum finſtern Haus?“
Und die Antwort lautet:

„Du, die du alle Wunden heileſt,

Der Freundſchaft leiſe, zarte Hand,

Des Lebens Bürden liebend teileſt,
Du, d

ie

ic
h

frühe ſucht und fand.“

Wer dieſe Worte lieſt, wird, beſonders wenn er ſchon

b
e
i

Jahren iſ
t,

nicht ohne einen gewiſſen Neid ſich ihren

Sinn vergegenwärtigen. Das rauhe, wirkliche Leben pflegt

e
s

anders mit den Menſchen zu machen. Aeußeres Glück,

Ruhm und Liebe iſ
t

manchem beſchieden, aber gerade die

Freundſchaft pflegt ſchon verhältnismäßig früh den meiſten

Menſchen ſtarke Enttäuſchungen zu bringen. Sie iſt e
s,

die am
wenigſten als getreue Begleiterin bei uns auszuharren pflegt.

Haben wir Glück, ſo wird ſie uns bald einſam laſſen; glückt
uns das Leben nicht, ſo will auch Freundſchaft nicht recht
glücken und tröſten. Wenn jeder Menſch d

ie

Reihe der
Freundſchaften, die e

r von Kindesalter a
n geſchloſſen hat,

überdenkt, wenn der gute und treu veranlagte Mann über
ſchaut, was aus a

ll

dieſen Freundſchaften geworden iſ
t,

wie

das Gefühl kindlicher Herzen, die warme Empfindung des
Jünglingsalters, der ernſte Bund der Geiſter im Mannes
alter ſich allmälich gelockert und verflüchtigt hat, wie dann

eines Tages ſelbſt der ſogenannte „beſte Freund“ im Un
frieden ſcheidet, ſo mag e

r

nicht wohl ohne ein Gefühl

herber Entſagung gerade von der Freundſchaft urteilen.

Faſt im Leben eines jeden Menſchen wird e
s vorkommen,

daß auch die herzlichſte Freundſchaft einmal erkaltet, daß
Mißverſtändnis, Lebensereignis, ja

,

ſelbſt heimlicher Neid

d
ie Wege ſcheidet, d
ie

bisher in treuer Kameradſchaft zurück
gelegt wurden. Dann tritt eine Zeit ein, wo es überhaupt

nicht mehr glücken will, neue Freundſchaften zu ſchließen,

d
ie

zur wirklichen Herzens- und Geiſtesgemeinſchaft würden;

man lernt das freundliche Beiſammenſein mit Geiſtes- und

Geſinnungsgenoſſen von der nützlichen Seite anſehen; man

iſ
t

mißtrauiſch geworden gegen einen vertrauteren Verkehr,

man fürchtet ſich vor neuen Enttäuſchungen, und „das Herz,

e
s

ſchließt ſich zu“, wie der Dichter ſagt. Man erfährt,

daß der einzige treue Freund, den man hat und hatte im

Leben, zuletzt nur d
ie Gattin, d
ie gute Mutter unſerer

Kinder, und allenfalls ein treuer Hund geweſen iſ
t,

dem

man allerdings nicht d
ie

Geheimniſſe ſeines Herzens, ſondern

nur Wurſtſchalen geſchenkt hat. – Wie mag e
s

wohl
kommen, daß Freundſchaft nur in den ſeltenſten Fällen
dauernden Beſtand hat ? Eheliche Liebe, unter glücklichen

Verhältniſſen gepflegt und bewahrt, iſ
t gewiß der Freund

ſchaft verwandt, ja
,

wird im Laufe des Lebens zur dauer
barſten wechſelſeitigen Freundſchaft. Sie hat wirklich manches
ſtätige Verhältnis aufzuweiſen, das erſt der Tod ſcheidet,

und man kann im ganzen von ihrer innern Verläßlichkeit

reden. Aber Freundſchaft zwiſchen Frauen und Männern
unter ſich, jene Gemeinſchaften von Weſen gleichen Ge
ſchlechtes, d

ie

im Austauſch der geiſtigen Bedürfniſſe b
e

ſtehen, im Verkehr gleicher Intereſſen, und wenn e
s

auch

nur das Intereſſe gemeinſamer Vergnügungsfahrten, Spazier
gänge und Kneipereien wäre, ſind gemeinhin von ſehr mangel

hafter Beſtändigkeit. Und doch kann ihre Unbeſtändigkeit

uns viel geheimen Kummer, viel Mißſtimmung, viel Ver
druß bereiten, wenn unſer Gemüt die Freunde ins Herz
geſchloſſen hat, wenn wir einem Menſchen Anteil an unſerer
geiſtigen Eriſtenz ſchenkten und in ſeiner Anteilnahme a

n

unſerem Geſchick eine anregende und angenehme Genug
thuung fühlten.

Zuletzt erfahren wir, daß nur d
ie Gattin im Grunde

einen ganz lauteren Anteil a
n

unſerem Leben nahm. Sie
hat uns nicht d

ie Erfolge und das Glück unſers Lebens,

unſere guten Einnahmen, unſern Ruhm, unſer Fortkommen
geneidet. Sie hat nicht die leiſe Schadenfreude der Freund
ſchaft empfunden, wenn uns dieſes und jenes mißglückte,

denn was wir im Guten und Schlimmen erlebten, das ge
ſchah auch ih

r

ſelbſt, erhob oder demütigte ſi
e

mit uns. So
eng iſ

t

und war d
ie Intereſſengemeinſchaft zwiſchen ihr und

dem Gemahl, daß ſelbſt in der ſchlechteſtenEhe, ſo lange

ſi
e beſtand, jene Solidarität war, welche es Mann und

Weib wechſelſeitig unmöglich macht, d
ie Empfindung des

Neides in irgend einem Sinne aufkommen zu laſſen.
Aber ſelbſt in den beſten Freundſchaften von Freunden

und Freundinnen untereinander haben wir jenes ſchlimme
Wort des Larochefoucauld erfahren lernen, welches beſagt,

daß wir immer im Mißgeſchick unſerer Freunde etwas finden,

was uns nicht gänzlich mißfällt. (Dans les adversités

d
e nos amis nous trouvons toujours quelque chose

qui ne nous déplait pas.) Wir haben desgleichen das
Gegenteil erfahren, nämlich, daß in unſerem Glücke auch
immer etwas war, was unſeren Freunden nicht ganz gefiel.

Manche Freundſchaften, unter Kindern ſo gut wie unter
Erwachſenen, ſcheinen von vornherein nur zu dem Zwecke
abgeſchloſſen, um unter dem Vorwande wechſelſeitiger Zu
neigung ſich in negativer Weiſe am Erleben des andern zu

weiden; a
n

der Empfindung: im Glücke vom „Freunde“

beneidet zu ſein; im Mißgeſchick des Freundes aber ſich leiſe

a
n

der ſtillen, meiſt unbewußten Schadenfreude zu erbauen.

Worte der Teilnahme, überſtrömender Freundſchaft, des

Troſtes oder der Bewunderung pflegen dann Schadenfreude

und Neid zu überfirniſſen; man beſitzt wechſelſeitig ganz

beſtimmt d
ie Empfindung, daß derlei Regungen im Grunde

des Herzens ruhen, und doch ſind Freunde und Freundinnen

o
ft jahrelang aneinander geheftet wie Kletten; man glaubt

ſich in dieſer Weiſe wechſelſeitig zu kennen; man kann von
der ſüßen Gewohnheit nicht laſſen, zuſammenzukommen, um

ſich wechſelſeitig zu verſtimmen und zu ärgern, ja
,

in der
wechſelſeitigen Befriedigung jener unlauteren Regungen ent
ſteht geradezu eine Art von Zuneigung, von Bedürfnis ſich

zu ſehen, das jahrelang dauern kann, bis dann allerdings

ein Zufall den innerlich unhaltbaren Zuſtand beendet und

d
ie

Freunde oder Freundinnen „ſpinneſeind“ auseinander
gehen.

Vielleicht iſ
t

die größere Maſſe aller Freundſchaften
dieſer Art. Der Menſch, als ein ziemlich leerherziges Ge
ſchöpf, braucht Anregung, e

r

hat den Trieb der Geſelligkeit,

e
r

hat aus Rückſichten einer möglichſt behaglichen Geſelligkeit

das Verlangen, mit ſeinen Mitmenſchen auch in einem leid
lichen Verhältnis zu leben. Die angenehmſte Aufregung,

welche die Durchſchnittsſeele erfahren kann, beſteht aber in

Befriedigung der Neugier, Erregung von Eiferſucht,

Neid oder Schadenfreude, im Bedürfnis, wenn's einem
ſchlechtgeht, wenigſtens den Schein einer Teilnahme zu finden,

oder allenfalls eine gewiſſe Vielgeſchäftigkeit, d
ie

mancher
hat, im ſcheinbaren Intereſſe anderer, zu befriedigen. So
bilden ſich feſte Geſelligkeitsverhältniſſe zwiſchen einzelnen

Perſonen heraus, welche man Freundſchaften nennt, die aber

in Wahrheit nur ein innerlich feindlicher und unlauterer
Zuſtand ſind, bei dem im Grunde keinem wohl wird.

Aber auch in edleren Verhältniſſen, unter gebildeteren

Geiſtern, w
o

e
in wahrhaftiges Bedürfnis wechſelſeitiger
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Menſchenliebe und geiſtiger Gemeinſchaft herrſcht, miſchen

ſich nur zu leicht pſychologiſche Beſtandteile ein, welche früher
oder ſpäter das gute Verhältnis der Seelen trüben, die
Freundſchaft zur Laſt machen, welche man mit unbewußtem
Widerwillen trägt, bis einſt das Scheiden und gegenſeitige

Sichmeiden eintritt. Gerade Menſchen, die ein lebhaftes

Bedürfnis der Freundſchaft haben und leicht Anſchluß an
andere ſuchen und finden, ſehen ſich am häufigſten getäuſcht.

Vielleicht haben ſi
e

zumeiſt aber nur ſich ſelbſt dieſe Ent
täuſchungen zuzuſchreiben, denn ein gewiſſer Leichtſinn liegt

o
ft in dem ſchnellen Abſchluß von Freundſchaften. Weit

dauerhafter pflegen im Leben diejenigen Verhältniſſe zu

ſein, die man nur als gute „Bekanntſchaften“ zu b
e

zeichnen pflegt. Dieſes Verhältnis, in dem eine größere Ver
trautheit von beiden Seiten nicht vorausgeſetzt wird, in

dem keine wechſelſeitigen Verpflichtungen eingegangen werden,

d
ie

über eine gewiſſe Grenze freundlichen Verkehrs hinaus
weiſen, haben eben deshalb zumeiſt die Bürgſchaft einer ge

wiſſen Dauerbarkeit in ſich. Es wird nur wechſelſeitige
Achtung vorausgeſetzt, und gerade das jahrelang genährte

und bewährte Empfinden dieſer Achtung ſetzt ſich allmälich

in e
in

ſolides Gefühl der geſellſchaftlichen Zuneigung um,

welche in ihrer reinen Objektivität einen innerlich befriedigen

den und erquickenden Charakter hat. Ja, erfahrene Menſchen
lernen dieſes Verhältnis reſpektvoller Entfernung ſo ſehr
ſchätzen, daß ſi

e

o
ft

wohl eine gewiſſe Furcht empfinden,

wenn aus dieſer angenehmen Bekanntſchaft zuletzt doch eine

Freundſchaft werden will. Denn e
s

iſ
t natürlich, daß ein

jahrelang gehegtes Gefühl der Achtung wohl auch wär
mere Gefühle für die Perſon zeitigt; e

s tritt der Zeitpunkt
ein, wo eine überquellende Empfindung, die freilich manch

mal nur durch ein gutes Glas Wein oder Champagner auf
getrieben wurde, zum wärmeren Händedruck, zum engeren

Freundſchaftsbunde führt, welcher unter den Deutſchen durch

das trauliche „Du“ geweiht wird.
Aber mit dieſem vertraulichen „Duzen“ tritt auch ſofort

ein ganz anderes Verhältnis der Seelen ein. Menſchen, die
das Leben durchgeſchmeckthaben, pflegen ſich ſchier davor zu

fürchten, daß ihnen beim Bier oder Wein eine neue Freund
ſchaft angeboten wird. Jedermann hat das wunderliche
Schamgefühl kennen gelernt, welches in den erſten Stunden
des Abſchluſſes einer ſolchen Duzfreundſchaft herrſcht. Man
kann ſich noch nicht recht a

n

das „Du“ gewöhnen; man
verſpricht ſich wohl, lacht darüber und neckt ſich, wenn d

ie

alte Höflichkeitsform der Anredung als eineMehrzahl ſich ein
miſcht, aber b

e
i

alledem herrſcht doch eine gewiſſe Scheu,

jenes „Du“ in den Mund zu nehmen, eine Scheu, die ſelbſt

ältere Männer mit Schamgefühlen wie junge Mädchen e
r

füllen kann.

An den einfachen Wörtchen „Sie“ oder „Du“ kann es

doch nicht liegen, daß e
s

den neuen Duzbrüdern ſo wunder
lich zu Mute wird. Der neue wechſelſeitige Seelenzuſtand,
der damit verbunden wird, ſchafft jenes Gefühl der Scheu.

Eine ganze Menge ungewohnter wechſelſeitiger Rechte ſcheint
darin enthalten. Und wenn ſi

e

auch nicht ſogleich ausgeübt

werden, jedermann weiß, daß ſi
e

früher oder ſpäter doch

in Frage kommen. Unter der Firma „Du“ wird man ſich
von nun a

n gegenſeitig ſehr o
ft

übereinander d
ie ſogenannte

„Wahrheit“ ſagen, und man wird verpflichtet ſein, auch die
verneinenden Beſtandteile dieſer Wahrheit ruhig anzuhören.

Man wird ſich gegenſeitig nicht mehr im Nimbus ſeiner
guten Eigenſchaften, ſeines Glückes oder Ruhms erſcheinen,

die Seele wird ſich wechſelſeitig nicht mehr im Feiertagskleide
geben, ſondern, wie man den Duzbruder auch äußerlich im

Schlafrocke empfängt, wird auch das geiſtige Verhältnis d
ie

Seelen ſich im Alltagskleide erſcheinen machen. Man wird
den wechſelſeitigen Verkehr nivelliren; man wird als Erſatz
dafür das Recht beanſpruchen, auch in die vertrauteren Ge
heimniſſe des Geiſtes und des Herzens eingeweiht zu werden;

man wird gekränkt ſein, wenn man ſich in einzelnen Fällen
nicht eingeweiht ſehen ſollte, weil man einen Mangel a

n

Vertrauen, damit Mißtrauen hierin ſieht. Solange nur
der Zuſtand der guten „Bekanntſchaft“ und das höfliche

„Sie“ herrſchten, wird das Verhältnis nicht geſtört, auch
wenn man gegenſeitig ſeine Herzensangelegenheiten nicht
austauſcht; der Duzbruder will aber womöglich wirklich als
ein Bruder angeſehen werden und fühlt den Takt der Freund
ſchaft verletzt, wenn man ihm dieſes und jenes vorenthält.

Der neue Seelenzuſtand der Freundſchaft wird auch di
e

Neigung,

gute Ratſchläge zu erteilen, Einfluß auf Denken, Thun und
Handeln desFreundes zu gewinnen, bei dem einen oder andern
enthalten, wozu die äußeren Verpflichtungen der Hilfsbereitſchaft,

der geiſtigen Unterſtützung in Widerwärtigkeiten des Lebens,

der mitſtreitenden Kameradſchaft im Lebenskampfe kommen. –

In den meiſten Fällen erfahren die neuen Duzfreunde aber ſehr
bald, daß b

e
i

dem einen oder andern mehr die Neigung

herrſcht, von allen Rechten dieſes neuen Verhältniſſes aus
giebigen Gebrauch zu machen, ohne doch auch d

ie

darin ein
geſchloſſenen Pflichten zu erfüllen. Derjenige aber, der mit

einem gewiſſen braven Feuereifer dieſe Pflichten erfüllt, und

e
s gibt Menſchen, welche eine Art Glück darin ſehen, für

ihre Freunde in di
e

Breſche zu treten, erfährt wohl im

Laufe der Jahre, daß er gerade hierin gefehlt hat, indem
dem Freunde die Empfindung der Dankbarkeit allmälich
läſtig wird. Auch darin liegt der Todesfeim der Freund
ſchaft. Am gefährlichſten aber wird dieſem Verhältnis der
Austauſch von Herzensangelegenheiten. Die Jugend fehlt
zumeiſt hierin, und ſo gehen auch viele Jugendfreundſchaften

gerade a
n

ihrer Herzensvertraulichkeit zu Grunde. Meiſt
hat das Leben mit den Menſchen anders beſchloſſen, als
wie das hoffende, bangende und ſehnende Herz verlangt.

Der Freund, dem man Einblick in dies Herz ſchenkte, wird

o
ft

nach wenig Jahren ein unbequemer Zeuge deſſen, was
man einſt fühlte, vielleicht irrtümlich verlangte und ſuchte.

Und dieſe Zeugenſchaft des Freundes enthält den Keim zum
Bruche der Freundſchaft, ſowie e

r

e
s

merken läßt, daß e
r

d
ie Vergangenheit unſeres Herzens kennt und ſi
e

a
n

unſere
Gegenwart hält. Der Menſch iſ
t

ein werdendes Weſen,

ein ſich entwickelndes; e
r

hat den Inſtinkt dieſes Werdens,

und e
r

fühlt das Recht, unter Umſtänden auch Teile ſeiner

Vergangenheit zu vergeſſen um dieſes Werdens willen. E
r

ſchämt ſich vielleicht "auch der harmloſen Irrtümer ſeiner
Jugend, und e

s wird ihm zuletzt derjenige Menſch ebenſo
unangenehm, welcher der Mitwiſſer dieſes jugendlichen Her
zens war, wie e

s

das eigene Herz ſelber geworden iſ
t.

So ſcheint es faſt eine Naturnotwendigkeit, daß jede
engere Freundſchaft eben a

n

ihrer Enge zu Grunde geht.

Die Enge wird zur Beengung, ſe
i

e
s

der Herzen, ſe
i

e
s

der Geiſter. Und ſo ſehen wir im Leben gerade der beſten

und der bedeutendſten Menſchen die Freundſchaften wie die

Toten auf einem Schlachtfeldenacheinander hinfallen. Mancher,

der nicht den ruhigen Blick in die Realitäten des Lebens
hat, wird darüber zum Menſchenfeind. Der weiſere Geiſt
aber lernt Weisheit des Zuſammenſeins mit Menſchen daraus.
Ja, er lernt vielleicht ſogar jene Oelonomie der Freund

ſchaft und Freundſchaftsempfindungen, welche ihn auf der

Höhe des Lebens dann doch noch befähigt, einen Bund des
Geiſtes im engeren Sinne mit einem neu gefundenen Freunde

zu ſchließen, der durch den rechten Haushalt im Austauſch

der Perſonen zu einem dauernden und erquicklichen Ver
hältnis wird. -

Ein berühmtes Beiſpiel für das Geſagte ſind d
ie zahl

reichen Jugendfreundſchaften des größten deutſchen Dichters.

In der Zeit der Wertherempfindſamkeit ſchloß man beſonders
ſchnell höchſt innige, höchſt ſchwärmeriſche Freundſchaften.

Goethe hat mit Jacobi, Lavater, Herder und anderen zeit
weilig ſehr vertraute Freundſchaft gepflegt, d

ie

aber bald

genug mit allen zum Bruche führte. E
s

gelang dann n
ie



Pferdemarkt

Originalzeichnung



m Keferlohe.

vbn Chr. Speyer.



843 - Aeßer Land und Aleer. 844

mals, das urſprüngliche innige Verhältnis wieder herzuſtellen,

weil eben in a
ll jenen Freundſchaften der Fehler jugend

licher Geiſter ſteckte, von der Freundſchaft zu viel zu ver
langen, wobei man ſich beengte. Erſt dem reifen, dem
älteren Manne iſt es dann gelungen, eine neue Freundſchaft

zu ſchließen, welche in ſich den Charakter der Dauer trug,

weil ſie, nachdem beide Freunde, Goethe und Schiller, durch

das Leben gelehrt waren, nicht zu viel zu verlangen, mit

dem zarteſten Takt für den Haushalt der Charaktere und
ihre Wechſelwirkung gepflegt wurde. Schillers Natur hatte
frühzeitig, b

e
i

einer gewiſſen ariſtokratiſchen Zurückhaltung

ſeines Weſens, die nicht allzu viel von ſich ſelbſt preisgab,

einen vornehmen Lebenstakt ſich angeeignet, eine charakter

volle Enthaltung, welche die Grenzen des perſönlichen Ver
kehrs und Austauſches feſt umſchrieb. Dieſe Oekonomie hat

e
s

Schiller möglich gemacht, mit zwei Freunden, Körner in

Dresden und dem nachmals neugewonnenen Freunde Goethe,

bis an ſein Lebensende dauerbare und geiſtig belebte Freund
ſchaft zu unterhalten. Aber man ſieht ſchon aus dem herr
lichen Briefwechſel der beiden großen Dichter, daß dieſe

Freundſchaft gereifterer Jahre nur möglich war durch eine
weiſe Entfernung, d

ie

b
e
i

aller geiſtigen Vertrautheit d
ie

beiden Männer voneinander bewahrten. Mit Herder,
Jacobi und anderen hatte Goethe wohl das „Du“ aus
getauſcht, und die Freundſchaften ſcheiterten a

n

der allzu
großen Annäherung, die darin lag. Die viel tiefere, den
Grund beider Perſonen viel mehr erreichende Freundſchaft
mit Schiller hat ſich dagegen ſchon äußerlich in den Formen

einer gewiſſen geſellſchaftlichen Entfernung gehalten. Die
Gefühle, welche d

ie

beiden Männer für einander hegten, ſind
die wahrſten, ernſteſten und wärmſten geweſen; aber die

Reife der Lebensjahre überhob ſie, zum Glücke für ihr Ver
hältnis, der Neigung, dieſe Empfindungen einander zu be
kennen, und indem das ganze Verhältnis das einer rein in

tellektuellen Freundſchaft blieb, wurde e
s

auch das Muſter
bild eines ſchönen Zuſammenlebens, Ineinanderhineinlebens
geiſtiger Naturen.

Jeder geiſtig reichere Menſch hat das tiefe Bedürfnis
nach intellektueller Ergänzung, nach einem geiſtigen Aus
tauſche. Die Jugend reichbegabter Naturen macht zu leicht
ein Herzensverhältnis aus dieſem Bedürfnis. Glückt e

s

aber zwei geiſtig angeregten Naturen, auf Grund ähnlichen
Strebens und Denkens, auf Grund verwandter Anlage der
Lebensanſchauung einen Verkehr zu unterhalten, der ſich

auch lediglich als e
in

intellektueller erhält, nicht wechſelſeitige

Anforderungen a
n

Charakteraustauſch und Perſönlichkeits
gefühle ſtellt, ſo entſtehen daraus Gemeinſchaften der Geiſter,

welche man wohl als das wahre Ideal der Freundſchaft
bezeichnen kann, weil e

s

auf einer Befreundung von Ideen
beruht. Die Menſchen als ſolche ſind alle reich an Schwächen
und macht man die Zuneigung zur menſchlichen Perſönlich
keit zur Grundlage der Freundſchaft, ſo wird bald genug

auch nach dieſer Richtung Enttäuſchung eintreten; bald e
r

tappen ſich d
ie

Befreundeten wechſelſeitig auf dieſen Schwächen

und Kehrſeiten der Charaktere und ſowie ſi
e

ſich zum gegen

ſeitigen Bewußtſein bringen, daß man ſich auch nach dieſer
Richtung ſchon erkannt hat, iſ

t

abermals der Todeskeim der

Freundſchaft gegeben.

Aber e
s gibt rein intellektuelle Verhältniſſe von Jüng

lingen, Männern und gereiſteren Frauen untereinander,

welche jeder am Abend ſeines Lebens zu den ſchönſten Er
innerungen zählt: das ſind d

ie Denffreundſchaften, die geiſtig

bewegten Plauderfreundſchaften, d
ie dialogiſirenden guten

Bekanntſchaften.

Nichts anderes iſ
t ja auch d
ie

Freundſchaft zwiſchen

Schiller und Goethe geweſen. Eine geiſtige, eine wiſſen
ſchaftliche Frage führte dieſe beiden Männer zuſammen, und
das Intereſſe intellektueller Art, das ſie gegenſeitig an ihren
Ideen fanden, wurde das Bindemittel ihrer Freundſchaft.

Jedes Verhältnis von Menſchen zu einander muß, um

dauerhaft zu ſein, einen Nutzen, einen Zweck haben. Die
Ehe iſ

t

das dauerhafteſte Verhältnis, weil hier der Zweck
der Erfüllung der Liebe, der Erziehung von Kindern, der
gemeinſamen Führung des Haushaltes und des gemeinſamen
Erhaltens der Familie d

ie

Herzen und die Geiſter bindet.

Liebe a
n

ſich allein, die zwecklos wäre und nur liebte, um

zu lieben, würde in den meiſten Fällen ohne Dauer ſein.
Und ſo iſt auch diejenige Freundſchaft d

ie beſte, welche in

einem gemeinſamen Zwecke wurzelt.

Jene Männer kamen über eine wiſſenſchaftliche Anregung
zuſammen, nachdem ſi

e

ſich lange vorher gemieden hatten,

ja ſich gegenſeitig ſogar unſympathiſch waren. Die Sym
pathie aber erwachte, ſowie ſi

e

verwandte Ideen in ſich ent
deckten, ſowie ihr Verkehr zu einem zehnjährigen anregenden
Dialoge wurde, indem der eine unabſichtlich den andern
geiſtig bereicherte. Es iſ

t

das Weſen jedes fruchtbaren,

lebendigen Denkens, daß e
s

nach einem dialogiſchen Aus
druck ſucht. Männerfreundſchaft wird die natürliche Form,

in der dieſer Notwendigkeit des Denkens genügt wird, und
indem das lebendige Erwachen eigener Gedanken im ſinn
reichen Zwiegeſpräche gezeitigt wird, entſteht eine ſchöne
Steigerung des Lebensgefühls, welche dieſe Art Freund
ſchaften ſo erquicklich macht. Zu ſehen, wie Idee ſich an

Idee entzündet, wie der neu erwachende Einfall eine Er
höhung des eigenen Selbſt bedeutet, wie man ſich innerlich
reicher, klüger, weiſer fühlt im Gegenſtreite der Gedanken,

das iſ
t

eine ſeine Seligkeit, welche Freundſchaften dieſer unter
haltſamen Art ſo wertvoll macht. Eine unbewußte Dank
barkeit für d

ie Anregung, die man ſich gegenſeitig gibt,
erwacht; und ſind die Charaktere als ſolche von edler Art,

ſo wird e
s

der ſchönſte Daſeinsgenuß, wenn der eine das

Weſen des andern rein geiſtig erkennt und Zeugnis vom

Verſtändnis der andern Natur und ihres geiſtigen Organis

mus ablegt. Der denkende Menſch hat das tiefe Bedürfnis,

eben ſein Denken von anderen verſtanden zu ſehen; findet e
r

einen Mann auf dem Lebenswege, der in dieſer Art noch
einmal mitdenkt und innerlich mitlebt, was ſein Geiſt erſinnt,

ſo entſteht daraus ein Gut der Seele, das durch nichts zu

erſetzen iſt. Die Ehe kann nur in ſelteneren Fällen

dieſes intellektuelle Verhältnis ſein; ſeine Objektivität entſpricht

a
n

ſich ſchon nicht der Leidenſchaftlichkeit perſönlicher Zu
neigung, welche mindeſtens in jüngeren Jahren zwiſchen
Eheleuten herrſchen muß, damit die Ehe nicht ledern werde.

In der Ehe hat die Natur einen wirklichen Austauſch der
Perſonen, ein Ineinanderleben der Charaktere verlangt, und

dieſes Ineinanderleben muß eine gewiſſe Leidenſchaft haben,

welche nicht förderſam iſ
t

für den ſchöpferiſchen Austauſch von

Ideen. Sieht ein geſunder Mann ſeine jugendliche Gattin
mit Lebhaftigkeit auf ſein Denken und geiſtiges Wirken ein
gehen, ſo wird ihn das in einen Zuſtand leidenſchaftlichen

Entzückens verſetzen, deſſen Folge nicht die Entwicklung
neuer Ideen in ſeinem Geiſte iſ

t,

ſondern d
ie Neigung, ſi
e

aus Freude über ihren Geiſt zu küſſen. Und das Weib,

auch wenn ſi
e

bewußteren Geiſtes iſ
t,

wird in der geiſtigen

Angeregtheit ihres Mannes, in ſeinen Ideenflügen und
Triumphen ebenfalls nicht zu neuen eigenen geiſtigen

Entdeckungen geführt, ſondern auch b
e
i

ihr wandelt ſich die
Freude über das Geiſtige in die natürliche Liebeszuneigung

um, welche dieſes Geiſtige nicht für ſich ſelbſt und um ſeiner
ſelbſt willen genießen, ſondern unbewußt auf liebliche Kinder

vererben möchte. Die geiſtreichſten Geſpräche zwiſchen
Liebes- und Eheleuten enden mit einem Kuß, wenn ſi

e ge
ſund, jung und lebensfriſch ſind. Erſt im Alter entſteht
zwiſchen Eheleuten jene Freundſchaft, welche einen ſelbſtloſen

Geiſtesverkehr ermöglicht, aber nur in den allerſeltenſten
Fällen wird ein fruchtbarer Austauſch daraus werden.
Mann und Weib ſind nicht nur ein Leib, ſie ſind auch viel

zu ſehr e
in

Gehirn geworden, als daß jener dialogiſirende
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Zuſtand der Geiſter zwiſchen ihnen aufkommen könnte, der
zur Gedankenfreundſchaft ſchöpferiſcherArt führt. Wo zwiſchen
Mann und Weib eine ſolche Freundſchaft entſteht, da wird
in den meiſten Fällen die Ehe eben nur eine Form des Bei
ſammenſeins geweſen ſein, welche den Zwecken der Natur
nicht ganz entſprach.
So iſ

t

e
s

denn natürlich, daß die meiſten Männer uud
Frauen außer dem Glücke, welches ihnen die Ehe bietet,
auch noch nach jenen Freundſchaften ein Bedürfnis fühlen,

welche auf dem dialogiſirenden Austauſche geiſtiger Gegen
ſätze und Verwandtſchaften beruhen. Ein Mann, der in

glücklich befriedigter Ehe lebt, kann ſehr wohl mit anderen
Frauen dann jene Freundſchaften ſchließen, die man als
„platoniſche“ zu bezeichnen pflegt, und mancher Mann findet
dann bei geiſtreichen Frauen eine ſehr lebhafte geiſtige An
regung. Naturgemäß wird aber gemeinhin das innere Ver
ſtändnis unter befreundeten Männern doch größer und dauer
hafter ſein; Bildungsgang, Schulung des Denkens und
andere Umſtände werden den lebendigen Ideenaustauſch

zwiſchen Männern immer fruchtbarer machen als den zwiſchen
Frauen und Männern. Die Gefahr, daß befreundeten
Männern und Frauen die Natur im Handumdrehen doch

den Streich ſpielt, daß die Freude am wechſelſeitigen

Geiſt in einen Zuſtand umſchlägt, b
e
i

dem Amor ſchaden
froh ſeine Pfeile ſpitzt, liegt zu nahe. Nur wenn
die Freundin ſchon bei Jahren iſ

t

und der jüngere Mann
nicht mehr in jene Gefahr kommen kann, wird eine Freund
ſchaft möglich ſein, die unter Umſtänden allerdings ſehr
nützlich, erquicklich und geiſtig förderſam ſein kann. Es

iſ
t dann jenes Verhältnis mütterlicher Freundſchaft gegeben,

welches eine gereifte und edle, eine geiſtreiche Frau die
ſchönſten Eigenſchaften weiblichen Weſens o

ft

ſo wohlthätig

für den Mann entfalten läßt. Dieſe Freundſchaften ſind viel
fach die dauerbarſten; zwiſchen Müttern und Söhnen entſtehen
ſie, zwiſchen Vätern und Töchtern, und ſind dann geiſtig o

ft

das höchſte aller menſchlichen Verhältniſſe, das beglückendſte,

weil das Band der Kindesliebe ſi
e

unauflöslich macht.

Im ganzen werden diejenigen, welche Freundſchaft hoch
halten, Freunde gewonnen und auch wieder verloren haben,

mit folgenden Lebensregeln und Beobachtungen überein
ſtimmen, die man meiſt erſt ſpäter im Leben richtig an
wenden lernt. Jede Freundſchaft, die dauerbar ſein will,

verlangt einen ſorgfältigen Haushalt der Charaktere. Oeko

nomiſch zu ſein im Austauſch der Subjektivität, d
ie Grund.

lage des Verkehrs auf das gemeinſame Intereſſe, ſe
i

e
s

nun
der Austauſch philoſophiſcher, künſtleriſcher und politiſcher

Gedanken, ſe
i

e
s

auf gemeinſame praktiſche Werke und Unter
nehmungen, auf gemeinſamen Kunſt- oder Naturgenuß zu

ſtellen ſe
i

die Weisheit in der Freundſchaft. Schließe nicht mit
denjenigen ohne weiteres Freundſchaft, d

ie

durch geſellſchaftliche

Liebenswürdigkeit ihres Weſens dich anziehen. Dieſe äſthetiſche

Freude a
n

dem friſchen Weſen anderer, dieſe Sympathie,

d
ie

man Perſönlichkeiten entgegenbringt, täuſcht; weil ſi
e

äſthetiſch iſ
t,

taugt ſi
e

meiſt nicht dazu, ein ethiſches Lebens

verhältnis zu begründen. Jedes ethiſche Verhältnis muß
auf einer praktiſchen Grundlage ruhen, wenn e

s

wertvoll

ſein ſoll; Freundſchaft muß auf einen praktiſchen Zweck g
e

ſtellt werden, ſe
i

e
r

nun geiſtiger oder materieller Art.
Deinem „beſten Freund“, dem, der geiſtig mit d

ir

a
m ver

wandteſten und förderſamſten denkt, vorenthalte das ver
trauliche „Du“ ſo lange als möglich, ja

,

wenn e
s

ſein kann,

bewahre gerade ihm gegenüber d
ie geſellſchaftliche Entfernungs

form. Richtige „Diſtance“, richtige Entfernung zwiſchen

d
ir

und dem Freunde innezuhalten, ängſtlich den Takt

dieſer Entfernung zu wahren, ſe
i

dein Beſtreben, auch wenn

das überquellende Herz d
ie

künſtlich aufgerichtete Schranke
überdrängen möchte. Dieſes Herz iſ
t

e
in unzuverläſſiges

Ding, e
s hängt zu ſehr von deinen geiſtigen Erfahrungen

ab; d
ie

Schnelle ſeines Pulsſchlages wechſelt mit jedem Tag.

In einer weiſeren Entfernung wird gerade jenes wahrhaft
herzliche Miterleben der Freundſchaft möglich, welches auch
werkthätig iſ

t

und bleibt. Man ſagt nicht umſonſt, daß
man erſt einen Scheffel Salz miteinander gegeſſen haben
ſoll, ehe man einen vertrauteren Freundſchaftsbund ſchließt,

und ein Scheffel Salz iſt viel. Mißtraue denen, die mit
aller Welt Duzbruderſchaft ſchließen und auch dich in jenes Ver
hältnis locken möchten. Man begegnet ſehr of

t

jenen äußer
lich liebenswürdigen, glänzenden, vielgeſchäftigen Menſchen,

welche mit jedem dritten Menſchen Freundſchaft ſchließen,

Bruderſchaft trinken, unter dieſem Titel Eintritt ins Aller
heiligſte deiner Natur und deines Weſens ſuchen, und
wenn ſi

e

ihre Neugierde befriedigt haben, dich links liegen

laſſen. Später erfährſt du, daß ſi
e lediglich aus Streber

tum, um ſich geſellſchaftlich feſtzuniſten, und aus Klatſch
bedürfnis ſich herangemacht haben, und d

u

haſt vielleicht
allzugroßes Vertrauen zu bereuen. In der Freundſchaft
ſelbſt aber ſe

i

nicht zu peinlich in den ſogenannten „Vertrauens
punkten“; was d

u

ſelbſt nicht willſt, daß e
s

bekannt werde,

das vertraue auch dem Freunde nicht zu leicht an. Du
biſt e

s

dem Freunde und euerem Verhältniſſe ſchuldig, daß

e
r

nicht Mitwiſſer aller deiner augenblicklichen Regungen
iſt; d

u

bereuſt ſi
e

vielleicht ſpäter und läſſeſt dann den
unſchuldigen Mitwiſſer e

s entgelten. Dränge dich auch

nicht in das Geheimnis des Freundes. Verlangt e
r

in

ſchwierigen Lebenslagen deinen Rat, ſo laß e
s

ihn ſpäter

nie wiſſen, daß e
r

e
s gethan hat; ſelbſtloſer Takt allein kann

die Freundſchaft dauerhaft machen. Verlange nicht zu viel
von der Freundſchaft; haſt d

u

das Bedürfnis, einem Mit
menſchen dein Herz als ſolches auszuſchütten, ſo nimm lieber
ein Weib, heirate, denn das Herz eines Weibes iſ

t

das ein
zige Gefäß, welches die Regungen deiner Subjektivität ohne
Nebengeſchmackaufnimmt, deſſen Bewußtſein dir hinterdrein
peinlich iſ

t.

Deine Luſt und dein Schmerz gehört dem
Weibe, der Liebe, der Ehe, wie auch des Weibes Subjekti

vität dem Manne gehört. In der Freundſchaft aber ſei

Objektivität der Grund und Boden, auf dem e
in

treuer

Geiſtesverkehr herrſcht. Die Treue gegen den Freund ſe
i

vor allem die Treue gegen dich ſelbſt und die Bewährung

deines Charakters; brich die Freundſchaft, wenn der Freund

den Bruch der Treue gegen dich ſelbſt dir anſinnen ſollte.
Meide die Gewohnheitsfreundſchaften, bei denen man ſo o
ft

in ein Vertrauen kommt, das ohne inneren Rückhalt iſt;
prüfe die Mitmenſchen auf ihr Taktgefühl, denn nur der
taktvolle Mann wird mit dem taktvollen Manne, nur die
taktvolle Frau mit der taktvollen einen dauerhaften Bund
ſchließen können. Herzenstakt iſ

t

die Bedingung aller
Freundſchaft.

-

-

Wer aber aus allgemeiner Menſchenfreundlichkeit, hu
maner Liebe ſeinen Mitmenſchen leicht „gut“ wird, ſoll ſich

am meiſten hüten, Freundſchaften ſchnell zu ſchließen; die
allgemeine Menſchenliebe braucht kein „Du“; ſi

e

iſ
t

ein
Schatz, den wir am beſten gleichfalls aus einer gewiſſen
Entfernung verwerten.

ÜAphorismen.

Wer im ſtande iſ
t,

das Höchſte zu vollbringen, führt das

minder Hohe o
ft

ſchlecht aus. Das zu begreifen fällt den
Menſchen ſchwer; ſi

e

machen e
s

wie der Pſeudoheld im

„Sommernachtstraum“ und verlangen, daß man Löwe, Mond.
ſchein, Pyramus und Thisbe in einer Perſon ſei.

»
k

Wenn der Menſch zu geiſtiger Höhe emporſteigt, merkt

e
r

nichts von der eigenen Erhebung, ſondern die alltäglichen

Kreiſe, in denen e
r

ſo lange umgetrieben wird, d
ie An

ſichten und Ueberzeugungen, auf denen e
r ſtand, ſinken tiefer

und zerfließen in kleine Punkte. F. Ontano.



Schach der Königin.

Nach dem Gemälde von O. Erdmann.
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talien hat heute keinenStab gewiegter Diplomaten mehr.
Die Beſetzung des durch den Tod des Grafen Launay

frei gewordenen Poſtens in Berlin bot dem Miniſterium di

Rudini und ſei- -

nem Nachfolger

Giolitti keine ge
ringen Schwierig
keiten. Der vom

vorigen Miniſte
rium glücklich

aufgefiſchte Graf
Taverna war für
Berlin und den

kaiſerlichen Hof

einegeeignetePer
ſönlichkeit; leider

hatte er das Un
glück, ſich allzu
unvorſichtig und
vertrauensvoll

einemInterviewer

gegenüber zu

äußern und da
durch alle Welt

vor den Kopf zu

ſtoßen. Jetzt hat
man in dem Ge

neral Lanza, dem
ſeitherigen Ober
befehlshaber des
Militärkomman

dos von Genua,

den richtigen

Mann zu finden
geglaubt. Seine

Wahl ſcheint eine
beſonders glück

liche. Er iſt ein
Militär von aus
gezeichnetemVer
dienſte, e

r

hat

ſich bereits in

Paris und Wien

in ſeiner Eigen

ſchaft als Mili
tärbevollmächtig

te
r

ſehr wertvolle diplomatiſche Sporen erworben, ſo zwar,

daß ſich der damalige Botſchafter Italiens in Wien, Graf
Robilant, ſo lange als möglich ſeiner Abberufung wider
ſetzte, und überdies iſ

t

e
r

eine ebenſo liebenswürdige wie
ſchweigſame, ſchlichte Perſönlichkeit. Sein Andenken ſteht

in Wien und Paris in beſtem Anſehen, und niemand
zweifelt, daß e

r

in Berlin ſehr ſchnell die Sympathien

der höfiſchen und diplomatiſchen Welt erwerben, das

Vertrauen des Kaiſers erobern und dasjenige ſeiner Regierung

rechtfertigen wird. Jedenfalls wird e
r verſtehen, die Deutſch

land mit Italien verknüpfenden freundſchaftlichen Bande noch
enger zu befeſtigen. General Lanza iſ

t

Piemonteſe von Ge
burt. Seine Wiege ſtand in Mondovi, woſelbſt e

r

im Jahre
1837 geboren wurde. E
r

trat im Alter von vierzehn Jahren

in die Militärakademie ein und im Jahre 1856 als Artillerie
lieutenant in das ſtehende Heer. Dem Generalſtabe hat e
r

vom Jahre 1872 bis zum Jahre 1884 angehört, das heißt
bis zu ſeiner Beförderung zum Generalmajor. In den Jahren
UeberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte. IX. 4

–

General Lanza.

1873 bis 1878 war er als Militärbevollmächtigter der italie
niſchen Botſchaft in Paris beigegeben. Im folgenden Jahre
wurde e

r

nach Wien verſetzt, und dort blieb e
r

b
is

zu ſeinem

Wiedereintritt in das Heer laut dem Geſetzeder Rang- und
Altersfolge. E

r

war ferner auch eine Zeit hindurch General
adjutant des Königs Humbert. E

r

hat d
ie Feldzüge 1859,

1866 und d
ie

afrikaniſchen Scharmützel in den Jahren 1887
und 1888 mitgemacht. Seine Ernennung zum General

lieutenant ſtammt

aus dem Jahre
1890. Damals
übertrug man

ihm die Ober
leitung des Ge
neralkommandos

von Novara, von
wo aus e

r

im

vergangenen Jah

re in die gleiche

Stellung in Ge
nua einrückte.

Hier hat e
r

ſich

noch im Auguſt

verabſchiedet,um,

nach einer letzten
Unterredung mit
König Humbert

in Monza, nach
ſeinem neuen Be
ſtimmungsorte,

Berlin, abzu
gehen. A

.

R
.

Der Keferloher

Markt.

(Hiezudas Bild
Seite 839.)

FÄ StunS den von

München entfernt
liegen mitten im

Walde ein paar

ſtattliche Bauern
höfe, die als Ort
ſchaft den Namen

Keferlohe führen.

Das ganze Jahr
hindurch kommt e

s

nur wenigen Münchenern in den Sinn, nach
dieſer ſo entlegenen und einſamen Anſiedlung einen Ausflug

zu unternehmen, außer a
n jenem Tage im Monate Septem

ber, a
n

welchem der berühmte Keferloher Markt ſtattfindet.
Den Keferloher Grundſaſſen wurde ſchon vor Jahrhunderten

das Recht zur Abhaltung eines Viehmarktes verliehen, und

mit der Zeit hat ſich dieſer Markt zum bedeutendſten aller
bayriſchen Viehmärkte aufgeſchwungen. Man ſollte nun
glauben, dieſer Umſtand hätte genügende Veranlaſſung ge
boten, aus der Einöde im Laufe einer ſo langen Zeit eine
Anſiedlung größeren Umfangs zu geſtalten, aber die Eigen

tümer haben jeder Spekulation den entſchiedenſtenWiderſtand
entgegengeſetzt,und ſo kam e

s,

daß dieſer bedeutendeMarktplatz

geblieben iſ
t,

was e
r

vor Jahrhunderten war: eine Art Ein
ſiedelei! Zur Marktzeit entfaltet ſich aber auf den ſonſt ein
ſamen Wegen, in den ſtillen Dörfern ringsumher und in

Keferlohe ſelbſt ein Verkehrsleben, wie e
s

bunter nicht gedacht

werden kann. Von allen Seiten wird Vieh zugetrieben, be
54
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ſonders Pferde kommen in außerordentlicher Anzahl zum
Verkauf; von dieſen ſind es hauptſächlich Fohlen, welche in
langen Zügen auf den Platz geführt werden. Außer den

Händlern und ſonſtigen am Geſchäfte direkt intereſſirten Leuten

verkehren faſt nur Landleute auf dieſem Markte, und dem
entſprechend geſtaltet ſich auch das ganze Bild des Tages.

Zahlreiche kleine Geſchäftsleute aus München und den nahe
liegenden größeren Ortſchaften erſcheinen ſchon in früheſter
Morgenſtunde in Keferlohe, um ihre Verkaufsſtände aufzu
ſchlagen und auszuſtatten. Neben den b

e
i

ſolcher Gelegenheit

für nötig befundenen Artikeln haben bäuerliche Luxusgegen

ſtände und Delikateſſen guten Abſatz. Ein kalter, regneriſcher
Morgen hindert die feſtlich geſtimmten, in Kaufgeſchäften be
griffenen oder durch den Gewinn bereits bereichertenLandleute
nicht, ſich früheſtens zum Faſſe zu ſetzen. Da gibt's dann
prächtige heiße Würſte, ſpeziell für dieſen Tag gemacht, groß

und ausgiebig; ferner Speckſeiten, Käſe, Obſt und vielleicht

auch Leckereien wie Lebzelten und Zwetſchgenkuchen; das alles

wandert in bunter Reihenfolge in die vor nichts zurückſchrecken
den Mägen, welche hübſch feucht gehalten werden, ſo lange

e
s Mittel und Zeit erlauben. Daß dabei d
ie Stimmung

eine ganz eigenartige wird, darf niemand verwundern; dieſe
gehobene Stimmung macht ſich dann auch mit der vollen

bäuerlichen Ungenirtheit breit und beherrſcht ſo ziemlich den

Lauf des Tages. Man kann hier am beſten beobachten, wie
ein Menſch ſich in Geſellſchaft von anderen Menſchen nicht

benehmen ſoll; das in den Vordergrund tretende Kulturbild
hat deshalb auch ſeine eigene Bezeichnung erhalten: „kefer

loheriſch“. Der Münchener pflegt irgend eine größere An
ſammlung von Menſchen gelegentlich eines Volksfeſtes u

. dgl.,

b
e
i

der e
s

nicht ſo hergeht, wie man von der Geſittung der
heutigen Zeit erwarten könnte, lakoniſch mit dem Ausdrucke

„keferloheriſch“ zu kritiſiren. Dann weiß man genug. Krüge

ohne Deckel werden allgemein als „Keferloher“ bezeichnet,weil

in Keferlohe b
e
i

dem bäuerlichen Maſſenandrang ſtets mit der

eventuell auftretenden Zerſtörungswut gerechnetwerden mußte

und deshalb a
n

Trink- und Eßgeſchirr und Geräten das

denkbar einfachſte und billigſte angeſchafft wurde. Der hohen
Polizei war der Keferloher Markt von jeher ein Dorn im

Auge; einmal wegen der ſtets maſſenhaft dort auftauchenden
Gauner, d

ie

ein betrunkenesBäuerlein als ei
n

höchſt paſſendes

Objelt für ihre Fingerfertigkeit betrachten, und dann wegen

der vielen Duelle, welche ohne oder mit einer Schar von
Sekundanten zwiſchen den erregten Dorfbewohnern ausgetragen

werden. Die neidiſche Polizei duldet abſolut nicht, daß ſich

d
ie

Leute gegenſeitig d
ie

Schädel einſchlagen, was gerade für
viele Feſtteilnehmer zum Hauptvergnügen zählen würde! Trotz

dieſer wenig ermutigenden Ausſichten bummeln doch Hunderte

von Münchenern nach Keferlohe, um ſich den großartigen

Marktverkehr und den darauf folgenden „Rummel“ anzuſehen,

denn eine „Hetz“ gibt's auf alle Fälle. Zum Gedenken a
n

d
ie

hier verlebten ſchönenStunden kauft man ſich in Keferlohe

eine bunte Feder für den Hut, und wenn ein Mann mit
dieſer Federzier durch d

ie

Straßen Münchens marſchirt, dann

weiß der Eingeweihte ſofort, daß dieſer Wanderer von der

Keferloher Wahlſtatt kommt und immerhin einen gewiſſen

Anſpruch auf das Prädikat eines mutigen Menſchen machen

kann. Sogar in den hauptſtädtiſchen Verkehr miſcht der
Keferloher Markt ſein eigentümliches Kolorit. Lange Züge

von Fohlen durchqueren d
ie Straßen; auf der Trambahn

ſieht man mehr Lederrüſtungen in einer Stunde als ſonſt in

einem Monate; aus den kleinen Wirtſchaften ſchallen d
ie

„keferloheriſchen“ Volksgeſänge, und ſpät abends noch taumeln
federgeſchmückteGeſtalten den Bahnhöfen und Thoren der

Stadt zu
.

Aber ſchon der kommende Tag hat das originelle

Bild vollſtändig ausgelöſcht; d
ie

Bauern mit ihrem Viehzeug,

den Katern im Magen und etwaigen Beulen am Kopf ruhen

daheim bereits von den Beſchwerden des herrlichen Feſtes aus,

und der Platz, der noch kurz vorher vom Lärm der Menge

umtoſt war, liegt wieder ſo ſtill in Mitte der Waldeinſam
keit, als ob nie etwas anderes als etwa e

in

ſcheues Füchs
lein über die Ackerfurchen gegangen wäre.

B
.

Rauchenegger.

Die Geſchwindigkeit der Schnellzüge.
Von

Max Margot.DÄ der Eiſenbahnzüge iſ
t in den letzten

W Jahren Gegenſtand wiederholter Erörterungen in der
Preſſe geweſen, gelegentlich deren immer wieder darauf hin
gewieſen wurde, daß in anderen Ländern d

ie Geſchwindigkeit

eine weit größere ſe
i

als b
e
i

uns und daß man dort eine gleiche

Entfernung in geringerer Zeit zurücklegen könne. Wie die
Eiſenbahnbehörden von ſeiten des Publikums mit Vorſchlägen

aller Art für Verbeſſerungen im Betriebe überhäuft werden,

d
ie

ſelten e
in

ſachkenneriſches Urteil verraten, ſo wird die
größere Geſchwindigkeit von ſolchen verlangt, d

ie

dem Be
triebe gänzlich fern ſtehen, d

ie

keine Ahnung haben, wie ſehr

d
ie Einführung ſchnellerer Züge den Betrieb als ſolchen b
e

einfluſſen würde, und d
ie

nicht bedenken wollen, daß die

mechaniſchen Anlagen, der ſchwache Oberbau, ſtarke Stei
gungen, enge Kurven und ſo weiter, deren Einführung
überhaupt verbieten.

Die elektriſchen und optiſchen Signale erfordern b
e
i

Ein
führung größerer Geſchwindigkeiten eine Ausdehnung und
Spezialiſirung, di

e
vorher nicht beanſprucht wird. Allerdings

findet man auch auf den Bahnen untergeordneter Bedeutung

d
ie

automatiſche Verbindung des Ein- und Durchfahrtstelegra
phen mit den zu durchfahrenden Weichen, das heißt die Weichen

müſſen eine Stellung – die normale – haben, wenn das ſie

beherrſchendeSignal auf freie Fahrt eingeſtellt werden ſoll; aber

d
ie Bahnhofsabſchlußtelegraphen müßten, um ſi
e

auf weitere
Entfernung zu erkennen, anders, in der Regel in größerem

Abſtand von der Spitzweiche, das iſ
t

der von dem Zuge im

Bahnhof zuerſt getroffenen Weiche, aufgeſtellt werden. Da
durch wird ſeine Bedienung wiederum komplizirter durch den
längeren Drahtzug, welcher be
i

den jetzt allgemeiner einge

führten Vorſignalen ſchon lang genug geworden iſ
t. Auf
eingeleiſigen Strecken wird derÄ durch Einführung von
Schnellzügen überhaupt ſehr gehemmt und geradezu gefährdet.

Ein Schnellzug auf eingeleiſiger Strecke muß alle ihm be
gegnenden Güterzüge und Perſonenzüge im Bahnhofe treffen,

und dieſe müſſen ſo einrangirt ſein, daß ſi
e

das Haupt
geleiſe frei laſſen. Zu den entgegenkommendenZügen geſellen

ſich nun aber auch d
ie Züge, welche infolge geringerer Ge

ſchwindigkeit überholt werden müſſen. Da kommt es häufig
vor, daß mehrere Züge in einer kleineren Station zu
ſammentreffen. Wehe nun, wenn einer dieſer Züge d

ie Bahn
für den Schnellzug nicht frei gelaſſen hat! Es drohen dem
Stationsbeamten ſchon Verantwortungen und Strafen, wenn
der Schnellzug infolge eines Halteſignals auch nur kurze
Zeit halten muß, oder, falls ihm das Durchfahrtsſignal

nicht rechtzeitig gegeben wird, durch Verminderung ſeiner
Geſchwindigkeit Zeit einbüßt. Wie leicht kommt es dann vor,

daß der Beamte dem Schnellzuge den Weg frei gibt in der
Erwartung, daß ja, ehe der Schnellzug herankommt, d

ie

Bahn „wohl“ frei ſein wird.
Es gibt viele Bahnen, d

ie

keine gut bewachten Ueber
gänge, mitunter gar keine Wegſchranken beſitzen, weil die
Züge ſo langſam fahren, daß ſi

e jederzeit auf kurze Ent
fernungen angehalten werden können. Dort müſſen Vor
kehrungen getroffen werden, um einerſeits den Zug vor dem
Zuſammentreffen mit Hinderniſſen, andererſeits das den
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Uebergang paſſirende Publikum vor dem Ueberfahren werden
zu ſchützen. Wo bleiben d

ie Einnahmen, welche d
ie für dieſe

Anlagen, für deren Unterhaltung und für d
ie

Koſten des
Bedienungsperſonals erforderlichen Ausgaben decken ſollen?

Die durch den Verkehr der Schnellzüge mehr eingehenden
Fahrgelder reichen gewiß nicht aus.

Beim Durchfahren enger Kurven ändert die im Zuge

enthaltene Kraft ihre Richtung und da, wie wir unten ſehen
werden, die Kraft in geradem Verhältnis mit der Geſchwin
digkeit wächſt, wird auch d

ie Kurve bei erhöhter Geſchwin
digkeit der Aenderung der Kraftrichtung einen größeren Wi
derſtand entgegenſetzen. Der Widerſtand wird auch um ſo

größer, je geringer der Halbmeſſer der Kurve wird. Eine
langgeſtreckte Kurve nach langer gerader Strecke übt einen
ſehr wohlthätigen Einfluß auf den Gang des Zuges. Jeder
kennt das unangenehme Schaukeln des letzten Wagens. Bei
langen Strecken, d

ie in gerader Richtung gehen, wird das
Schaukeln geradezu unerträglich. Um dies zu vermeiden,

baut man b
e
i

neuen Bahnanlagen mit Abſicht ſchlanke, lang
geſtreckteKurven und bezweckt und erzielt, daß der Schluß
wagen eines Zuges, welcher infolge der Centrifugalkraft

a
n

die äußere Schiene gedrängt wird, wieder in ruhigen
Gang kommt. So nützlich hier die Kurve iſt, ſo ſchädlich

iſ
t ſie, wenn ſi
e

zu eng, das heißt mit kleinem Halbmeſſer,

angelegt iſ
t.

Bekanntlich iſ
t

das Fahren der Lokomotiven und
Wagen auf den Schienen dadurch ermöglicht, daß d

ie

Räder
Spurkränze beſitzen, welche mit einer ſanften Rundung (Hohl
kehle) in di

e

Lauffläche übergehen. Nach längerem Betriebe

nützen ſich dieſe Rundungen aus, und der Spurkranz wird
ſcharfkantig. Durch d

ie

entſtehende ſcharfe Kante iſ
t

das Rad
leicht befähigt, auf die Schiene „aufzuklettern“. Beim Fahren

durch Kurven wird die Vorderachſe des Fahrzeuges a
n

die

Außenſchiene gedrängt, weil das Fahrzeug das Beſtreben hat,

ſeine alte Richtung – die gerade – beizubehalten. Je

enger die Kurve iſ
t,

um ſo mehr wird das Vorderrad a
n

die

Außenſchiene gedrängt. Tritt nun noch der vorbeſchriebeneFall
ein, daß die Spurkränze ſcharf gelaufen ſind, ſo wird ein
Entgleiſen ſehr leicht eintreten können. Ein weiterer Punkt,

der hier in Frage tritt, iſt der Durchmeſſer der Räder der
Vorderachſe. Je größer e

in Rad iſ
t,

um ſo mehr Neigung hat

e
s,

aufzulaufen, und zu entgleiſen. Es iſt dies der Grund,
weshalb die Vorderachſen der Perſonen- und Schnellzug

lokomotiven kleinere Durchmeſſer haben als d
ie eigentlichen

Triebräder, die man bis zwei Meter im Durchmeſſer geſtaltet.

Unſeren Leſern wird gelegentlich in den Tagesblättern

der Ausdruck „Goliathſchiene“ aufgefallen ſein. Die Go
liathſchiene iſ

t

eine Eiſenbahnſchiene von bedeutendem
Gewicht, ſi

e

iſ
t

der wahre Rieſe unter ihren Standesgenoſſen.

Man iſ
t

auf ihre Einführung durch das Beſtreben g
e

kommen, den Oberbau, das iſ
t

die Schienen, ihre Verbin
dung, Lagerung, Bettung in dem Terrain und auf Brücken,
möglichſt ſchwer zu geſtalten. Die am häufigſten anzutreffende
Lagerung der Schienen iſ

t

d
ie

auf eichenenQuerſchwellen –
eichenen, weil dies harte Holz, wie ſich herausgeſtellt hat,

den beſten Widerſtand gegen d
ie Zerſtörung durch d
ie

Schienennägel bietet. Die Schwellen ſind in beſtimmten Ent
fernungen angeordnet; das Stück Schiene zwiſchen zwei be
nachbarten Schwellen muß durch eigene Feſtigkeit die Laſt

und d
ie

Stöße des Zuges auszuhalten vermögen. Hat ſich

d
ie Unterlage der einen Schwelle aus irgend einem Grunde

gelockert, ſo bietet dieſe der Schiene ſchlechterenWiderſtand,

und d
ie Folge iſ
t

eine Zerſtörung der Schiene. Durch d
ie

dort immer ſtärker werdenden Schläge der darüber rollenden

Räder erfolgt eine Einbiegung und endlich der Bruch.

Erwieſenermaßen ſind die Stöße, welche ein Zug ſeiner
Bahn erteilt, die ſtärkſten b

e
i

Schnellzügen. Man hat dies
erkannt bei Probebelaſtungen von Brücken. Man bringt bei
deren Ausführung eine ſchwere Lokomotive in drei verſchie
denen Zuſtänden auf die zu unterſuchende Brücke: ſtillſtehend,

langſam fahrend, in voller Geſchwindigkeit fahrend. Im
letzten Falle ergibt ſich ſtets d

ie größte Durchbiegung und

ſomit auch d
ie größte Beanſpruchung. Es iſt vielfach der irrige

Glaube verbreitet, daß e
in

ſchnell fahrender Zug geringeren

Druck auf d
ie

Schienen ausübt als e
in langſam fahrender.

Unter einem Schienenbruch darf man ſich nicht immer

eine Unterbrechung des Geleiſes vorſtellen. E
s
iſ
t

zum Bei
ſpiel vorgekommen, daß eine Lokomotive, aus deren einem

Rade ein etwa 5
0

Centimeter langes Reifenſtück herausgebrochen

war, b
e
i

jedesmaligem Treffen der im Radkranz entſtandenen

Lücke auf die Schiene dieſe ſelbſt auf ſechzehnStellen durch
brach, ehe der Zug zum Stehen gebracht werden konnte.
Nachdem der ganze Zug – ein Perſonenzug – über d

ie

ſämtlichen ſechzehn Bruchſtellen hinweggegangen war, ohne

den geringſten Schaden zu nehmen, fuhr auch der nachfol
gende Güterzug über dieſe Gefahr hinweg (ohne daß vom
Zugperſonal wäre das Geringſte wahrgenommen worden),

weil man den Güterzug vor ſeiner Abfahrt nicht mehr vor

der Gefahr hatte warnen können. Die Nagelung, das iſ
t

d
ie

Befeſtigung der Schienen auf den Querſchwellen, war eben
eine ſo vorzügliche, daß ſich d

ie

Bruchſtellen nicht gegeneinan

der vorſchieben konnten. Daß es doch aber andererſeits ge

boten erſcheint, das Schienenprofil recht kräftig und gegen

ſolche Vorkommniſſe ſicher herzuſtellen, wenn man größere Ge
ſchwindigkeiten einführen will, wird jedermann einleuchten.
Wir hatten vorhin ſchon angedeutet, wie die Lokomotiven

ſelbſt eingerichtet ſein müſſen, um Züge mit erhöhten Ge
ſchwindigkeiten befördern zu können. Um nicht eine zu hoheKol
bengeſchwindigkeit zu erhalten, iſ

t

man gezwungen, d
ie Treib

räder zu vergrößern und dieſen aus bereits oben angegebenem

Grunde eine Achſe mit Rädern von kleinerem Durchmeſſer,

eine ſogenannte Laufachſe, vorangehen zu laſſen. Hierdurch

erhält man wieder e
in großes Maß zwiſchen den Endachſen,

das iſ
t

der Vorder- und der Hinterachſe, was zur Folge hat,

daß die Achſen ſich ſchlecht und ungünſtig in enge Kurven
einſtellen und ein Befahren dieſer erſchweren. Näher zuſam
menbringen kann man d

ie

Endachſen nicht, weshalb man ge
zwungen iſ

t,

d
ie

Laufachſe in einem beſonderen Geſtell, dem
Drehgeſtell der Lokomotive, anzuordnen; e
in Syſtem, welches

bei den amerikaniſchen Lokomotiven ziemlich durchgeführt iſ
t

und immer mehr Anhänger auch in Europa ſich erwirbt.
Wir haben hier die wichtigſten Faktoren beſprochen,

welche d
ie Einführung größerer Geſchwindigkeiten auf Bahnen,

die von vornherein nicht darauf berechnet waren, erſchweren.

E
s

fragt ſich nun, o
b

denn wirklich das Bedürfnis einer Er
höhung vorliegt.

Die Verbindung mit der Ferne durch denpoſtaliſchen Ver
kehr iſ

t

durch d
ie Einführung und Ausbildung der Tele

graphie und Telephonie eine ſo bequeme für alle Zweige der
Induſtrie geworden, daß man ſchlechterdings von der Not
wendigkeit einer Erhöhung der Geſchwindigkeit von Perſonen
zügen im Intereſſe des Handels nicht ſprechen kann. Als
Motiv für das Verlangen nach größeren Geſchwindigkeiten

bleibt einzig und allein d
ie Abſicht, d
ie

Reiſe durch Ver
kürzen der Zeit angenehmer zu machen. Der Reiſende hat

ja ſehr wohl e
in Recht, Anſprüche a
n

d
ie Leiſtung der Eiſen

bahn zu machen und zu verlangen, daß d
ie Mittel der Technik

nach jeder Richtung ausgebeutet werden, um neben der

Sicherheit auch die Annehmlichkeit des Reiſens zu haben.

Doch bieten gerade die mit jeglichem Comfort ausgerüſteten

Perſonenwagen der Jetztzeit dem Reiſenden alle erdenklichen

Annehmlichkeiten und Bequemlichkeiten, daß ein klein wenig

längeres Reiſen nicht ſo ſehr ins Gewicht fallen und d
ie

vermehrte Gefahr b
e
i

größerer Geſchwindigkeit aufwiegen kann.

In dem dahinraſenden Schnellzuge liegt eine ungeheure
Kraft, die, wie folgendes Erempel erhellt, leicht berechnet
werden kann. Ein Eiſenbahnzug von ſieben Wagen wiegt mit
Lokomotive etwa 150.000 Kilogramm. Dieſe Laſt enthält

b
e
i

einer Geſchwindigkeit von 6
0

Kilometer in der Stunde
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eine Arbeitsleiſtung von 33,000 Pferdeſtärken.*) Bei einer
Erhöhung der Geſchwindigkeit auf 75 Kilometer in der
Stunde vermehrt ſich d

ie Arbeitsleiſtung auf 42,000 Pferde
ſtärken. Bei einem Zuſammenſtoß, bei welchem die Ge
ſchwindigkeiten der aufeinandertreffenden Züge nicht allzu ſehr

vermindert ſind, wird eine Arbeitsleiſtung frei, welche über
50,000 Pferdeſtärken zu entwickeln im ſtande iſ

t.

Dieſe

Kraft wird alſo darauf verwendet, Eiſenbahnmaterial zu

zerſtören; und daß e
s

nicht immer bloß totes Material iſ
t,

das wieder erſetzt werden kann, davon legen leider die ſo

häufig vorkommenden Unfälle beredtes Zeugnis ab.

Nicht die Geſchwindigkeit beim Fahren auf der freien
Strecke und durch kleinere Bahnhöfe ſoll erhöht, ſondern die
Zeit, welche die Aufenthalte auf a

ll
den einzelnen kleineren

Stationen verbrauchen, ſoll verkürzt werden. E
s

wird in

vielen Fällen möglich ſein, das Halten auf kleineren Sta
tionen ganz zu unterlaſſen und dadurch zwiſchen Anfang

und Ende der Fahrt viel Zeit zu ſparen ohne irgend

welche erhöhten Anſprüche a
n

d
ie Leiſtung des Zuges.

Doch ſind die Aufenthalte bei uns bedingt durch die

Rückſichtnahme auf den lokalen Verkehr und auf die An
ſchlüſſe der Nebenbahnen. Der Durchgangsverkehr erfordert
das Ein- und Ausſtellen von Durchgangswagen, um den
Paſſagieren das allerdings läſtige Umſteigen zu erſparen.

Daß d
ie für das Umrangiren der Durchgangswagen feſt

geſetzte Zeit manchmal wirklich nicht zu knapp wird, muß
wundernehmen, wenn man bedenkt, was eigentlich zum
Kuppeln der Wagen gehört: das Löſen und Befeſtigen der
Schraubenkupplung, das der Notkupplung, das Abſtellen

der durchgehenden Bremſe, das Wiederanlegen und Löſen

derſelben und im Winter noch die Kupplung der Dampf
heizung. Wenn nun nicht alles „klappt“, dann iſ

t

e
s un

vermeidlich, daß durch Verlängerung des Aufenthaltes Zeit
eingebüßt wird. Doch das Halten auf einer Station macht
allein d

ie

entſtandene Verzögerung nicht aus; hierzu tritt
die Zeit, welche für das An- und Abfahren des Zuges e

r

forderlich wird, das heißt, einmal d
ie Geſchwindigkeit auf

Null herabzumindern, zu vernichten und zweitens die alte
Geſchwindigkeit hinter dem Bahnhof wieder herzuſtellen.

Auf langeren Gefällen wird d
ie Geſchwindigkeit des

Zuges durch ſogenannte Taſterſchlüſſe kontrollirt. Dieſe

wirken in der Weiſe, daß in genauer Entfernung von ein
ander a

n

der einen Schiene elektriſche Kontakte eingerichtet
ſind, welche einen elektriſchenStrom ſchließen, wenn ein Rad
über ſi

e hinweggeht. Der elektriſcheStrom regiſtrirt auf der
nächſten Station d

ie Zeit, welche ein Zug von einem Rad
taſter zum andern gebraucht hat, und ſo kann ſehr leicht eine
übermäßig große Geſchwindigkeit feſtgeſtellt und der Lokomo

tivführer zur Strafe gezogen werden. Bei der gegenwärtigen,
ausgedehnten Anwendung der durchgehenden Bremſen könnte

unter der vorerwähnten Kontrolle bei Thalfahrten die Ge
ſchwindigkeit ohne Gefahr vergrößert werden. Bei horizon
taler Strecke wird der Führer d

ie

normale Geſchwindigkeit

doch überſchreiten, um die beim Fahren über Taſter aus

Furcht vor Beſtrafung eingebüßte Zeit wieder einzuholen.

Ein 1889 in England erſchienenes Buch: „Express
Trains, English and Foreign“ von E. Forwell und F.

C
.

Farrer brachte einen Vergleich der Geſchwindigkeiten der
Züge aller europäiſchen Länder und ſtellte feſt, daß Groß
britannien in der Schnelligkeit der Beförderung von Per
ſonenzügen weit vorangeht. E

s

ſind dort vorzüglich drei
Strecken, welche durch ihren Schnellzugverkehr eine gewiſſe

Berühmtheit erlangt haben. Sie vermitteln d
ie Verbindung

zwiſchen London und Edinburg und zwar eine Linie a
n

der

") Eine Pferdeſtärke iſ
t gleich75 Sekundenkilogrammmetern,das

iſ
t

die Kraft, welche75 Kilogramm in einer Sekunde ein Meter
hoch hebt.

Oſtküſte über Newcaſtle (632 Kilometer), eine Linie a
n

der

Weſtküſte über Northampton, Lancaſter (645,5 Kilometer)
und endlich eine mittlere über Derby, Sheffield, Leeds
(669,5 Kilometer). Anfangs wurde d

ie

Strecke a
n

der Oſt
küſte in neun Stunden, die an der Weſtküſte in zehn Stunden
zurückgelegt. Im Auguſt 1888 erreichte durch den raſenden
Wettbewerb die Geſchwindigkeit ihren höchſten Punkt: e

s

wurden beide Strecken in acht Stunden durcheilt. Es war

a
n

der Oſtküſte eine durchſchnittliche Geſchwindigkeit von

84 Kilometern, auf der Weſtküſte eine ſolche von 88 Kilo
metern in der Stunde erreicht worden. Der ſchnellſte Zug

fuhr am 31. Auguſt 1888 a
n

der Oſtküſte in einer Zeit
von ſieben Stunden ſiebenunddreißig Minuten, wobei der
fahrplanmäßige Aufenthalt von dreißig Minuten noch auf
neununddreißig Minuten ausgedehnt worden war. Hierbei
gelangte man auf 9

3

Kilometer durchſchnittliche Geſchwin
digkeit in der Stunde; d

ie größte Geſchwindigkeit dieſes
Zuges wurde auf einer 6 Kilometer langen Strecke mit 123
Kilometer feſtgeſtellt. Die längſten, ohne Aufenthalt durch
fahrenen Strecken waren auf der Oſtküſte 199, auf der Weſtküſte

255 Kilometer! Am 1
. September 1888 wurde dieſem

Steigern der Geſchwindigkeit durch Parlamentsakte e
in Ziel

geſetzt.

Beſonders ſchnell fahrende Züge verkehren außer auf

den genannten Strecken auch zwiſchen London und Dover

einerſeits und London und Brighton andererſeits.
Ein Konkurrent jener Züge in Deutſchland iſ

t

ein Zug

Berlin (Friedrichſtraße) - Hamburg, welcher die 289,5 Kilo
meter lange Strecke in drei Stunden und vierundvierzig

Minuten zurückgelegt, was eine durchſchnittliche Geſchwindig

keit von 77,5 Kilometer in der Stunde ergibt. Hierbei iſ
t

zu beobachten, daß die 7,3 Kilometer lange Strecke Fried
richſtraße-Charlottenburg nur mit 45 Kilometern Geſchwin
digkeit wegen der engen Curven befahren werden darf.

Die Verfaſſer des obengenannten Buches berechnen die
durchſchnittliche Geſchwindigkeit einzelner Länder unter an
derem, wie folgt: Großbritannien mit 71,4, Holland mit
56,0, Belgien mit 53,6, Frankreich mit 58,0, Norddeutſch
land mit 54,9, Süddeutſchland mit 52,8, Oeſterreich-Ungarn
mit 51,2, Italien mit 50,0, Rußland mit 50,7 Kilometer

in der Stunde.

In Amerika beträgt d
ie Geſchwindigkeit auf günſtigen

Strecken durchſchnittlich nicht über 60 Kilometer. Doch ſin
den wir auch dort auf einzelnen Strecken recht hohe Ge
ſchwindigkeiten; ſo wird d

ie 64 Kilometer lange Strecke Bal
timore-Waſhington in fünfundvierzig Minuten, das heißt
alſo mit einer fahrplanmäßigen Geſchwindigkeit von 9

5 Kilo
meter in de

r

Stunde zurückgelegt.

„Marſchall Vorwärts!“
Von

T am er a.

(Hiezudas Bild Seite 855.,

„Der König rief, und alle, alle kamen“ – und
„Das Volk ſteht auf, der Sturm bricht los.“

So wehte es über die preußiſchen Lande, ſo antwortete

e
s

aus Stadt, Dorf und Hof. Preußen, das 1806 ſo furcht

bar niedergeworfene, ſeit ſechsJahren ſo entſetzlichgeknechtete,
zerſtampfte, a

n

den Rand des Unterganges gebrachtePreußen,

hatte ſich erhoben zum Kampfe gegen den mächtigen Zwing
herrn, gegenNapoleon I. Welch glühende Begeiſterung damals
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t

im Jahre 1813 jedes Preußenherz, ob alt, ob jung ergriffen,

wie die Männer und Jünglinge zu den Fahnen eilten, wie
Greiſe und Kinder, Frauen und Mädchen ihre teuerſte Habe
opferten und mit ihrer Hände Arbeit für die Ausrüſtung des
Heeres, die Bedürfniſſe der Lazarete, die Pflege der Verwun
deten und ſo weiter ſorgten, das bleibt ein glänzendes Beiſpiel

wahrer Vaterlandsliebe für alle Zeiten.
Und trotz dieſer gewaltigen Begeiſterung, trotz aller Auf

opferungsfähigkeit hätte man das erhabene Ziel der Befreiung

der deutſchen Heimat von dem harten, welſchen Joche doch

nicht erreicht, wäre nicht auch der rechteMann an den rechten
Platz geſtellt worden, nämlich der General von Blücher an

die Spitze der ſchleſiſchen Armee. Wie ein erlöſendes Wort
zog es von Mund zu Mund als man es las: „Blücher,

der ſchneidige Huſar, führt d
ie preußiſche Hauptarmee.“

„Nun wird e
s

wirklich ernſt. Jetzt iſ
t

e
s

vorbei mit
diplomatiſchen Winkelzügen und Verſchleppungen. Blücher,

der alte Haudegen, verſteht keinen Spaß. Und die Franzoſen
haßt e

r

wie den Teufel. Aber auch ſi
e

fürchten ihn, denn

ſi
e

haben o
ft genug ſeine Fauſt gefühlt. Erinnert ihr euch,

wie ſi
e

am 20. September 1794 ausriſſen, als e
r

bei

Kaiſerslautern auf ſi
e losſtürzte, welcher Schrecken ſi
e erfaßte,

wenn e
s

hieß: „le roi rouge“ und ſeine roten Huſaren ſind

in der Nähe? Jetzt wird e
s

noch ganz anders gehen wie
damals, denn Blücher führt ja nicht nur ſein braves Huſaren
regiment, ſondern eine ganze Armee tapferer, todesmutiger

Preußen gegen den welſchen Erbfeind. Hurra, der alte
Blücher!“ So wurde d

ie Ernennung dieſes Generals zum

Oberbefehlshaber der ſchleſiſchen Armee aufgenommen und

bald genug ſollte dieſer Gelegenheit finden, zu beweiſen, daß

man ſich in ihm nicht getänſcht hatte.

Der nach den Gefechten von Groß-Görſchen, Bautzen und
Haynau geſchloſſeneWaffenſtillſtand nahte ſeinem Ende. Die
aus den Preußen des Generals P)ork und den Ruſſen der Gene

rale Sacken und Langeron beſtehendeſchleſiſcheArmee lag zwiſchen
Hundsfeld, Breslau, dem Zobtenberg und Jauernik nördlich
Schweidnitz. Sie hatte infolge des ganz erbärmlichen Wetters,

des Mangels a
n richtiger Verpflegung und wegender vielen durch

die unentſchloſſeneHaltung der Diplomaten und der ruſſiſchen

Generale veranlaßten Märſche ſtarke Verluſte erlitten und

zählte nur noch 98,000 Mann. Ihr gegenüber ſtand
Marſchall Macdonald mit 105,000 Mann, der ſogenannten

„armée d
u Bober“.

Der alte Blücher befand ſich o
b

der fortwährenden

ſtörenden Einmiſchungen der Diplomaten in der denkbar

ſchlechteſten Laune. Aber auch die Stimmung ſeiner ganzen

Armee hatte dadurch ſehr gelitten. Die wollte er wieder
heben, und dazu wählte e

r

das beſte, das einzig richtige Mittel,

nämlich den Vormarſch gegen den Feind.

„Die diplomatiſchen Narrenpoſſen und das Notenſchmieren
müſſen ein Ende haben. Ich werde den Takt ohne Noten
ſchlagen.“ So ſprach er und rückte vor.
Allein auch Macdonald beſchloß ſeinen Gegner anzugreifen

und ihn, wenn möglich, zu überraſchen. Am 26. Auguſt 1813
rückte e

r

ebenfalls vor. Beide Feldherren gedachten die Katz
bach zu überſchreiten und jenſeits derſelben den Feinde die

Schlacht anzubieten. Keiner hatte von den Plänen des

anderen eine Ahnung. Das Wetter war ſozuſagen hunde
mäßig. Es goß in Strömen, und der Moraſt ſchien bodenlos.
Die preußiſchen Vortruppen unter Oberſt Katzeler über

ſchritten den Fluß. Plötzlich ſtießen ſie auf weit überlegene

Kräfte und mußten wieder auf das rechte Ufer zurück. Zu
gleich begann links b

e
i

den Ruſſen Langerons e
in tüchtiges

Geſchützfeuer und nach und nach wurden dieſe von den Fran
zoſen Lauriſtons zurückgeworfen. Blücher ſah dies alles zu

ſeiner größten Ueberraſchung. Allein e
s

machte ihm keinen
Augenblick Sorgen. Im Gegenteil.
„Gneiſenau, die greifen uns ja an! Da brauchen wir gar

nicht über die Katzbach. Wir können ſi
e ja hier a
n

der

wütenden Neiße ſchlagen.“ So meinte der alte Feldherr, und
ſein Generalſtabschef Gneiſenau entwarf den ihm ſoeben an
gedeutetenPlan. Der war einfach genug. „Warten, bis hin
reichend Franzoſen den ſteilen Uferrand erſtiegen haben. Dann
drauf auf d

ie Kerls, und in di
e

Neiße und d
ie

Katzbach g
e

worfen, was nicht erſchlagen iſt.“
So geſchah es

.

Die Corps )ork und Sacken wurden
hinter Höhen verdeckt aufgeſtellt. Der Alte ritt durch ihre
Reihen. Was er ſprach, fand den Weg zu den Herzen und

zündete. „Hör, Vater Blücher, heut geht's gut!“ ſcholl es

aus den Gliedern zurück. Dann ermahnte er nochmals:
„Schießen taugt bei dem Regen nicht. Geht den Kerls mit
dem Bajonett zu Leibe.“ Jetzt ritt e

r

vor und beobachtete

die den Uferrand erſteigenden Franzoſen. Hinter ihm lauerten

ſeine Preußen und Sackens Ruſſen.
Da, um drei Uhr, erhob er ſich im Sattel, laut und friſch

klang ſeine helle Stimme über das weite Feld:
„Nun Kinder, hab' ic

h

genug Franzoſen herüber; nun

vorwärts!“ Jetzt ging's los. Das war keine ſchlechteUeber
raſchung für die ſich ſchon ſiegreich wähnenden Angreifer.
Hei, wie d

a achtundvierzig preußiſcheund achtundvierzig ruſſiſche

Geſchütze dreinwetterten. Wie d
a

die preußiſchen Musketiere,

die ſchleſiſchenLandwehren trotz Regen, trotz Moraſt geſchloſſen

anrückten! Mit Schießen hielt ſich niemand auf. Die naſſen
„Scheetprügel“ gingen doch nicht los. Bald aber kam es zum
Stechen und Hauen. Dann tönte entſetzliches Krachen durch
die Luft. Das kam von den eingeſchlagenenFranzoſenſchädeln.
Macdonald erkannte den Ernſt der Lage. E

r

ſchickte

ſeine Lanciers und ſeine Küraſſiere vor. Die gewaltige Reiter
maſſe warf mit leichter Mühe die ermatteten Schwadronen
des Oberſt Jürgaß zurück. Sie ſtürzte ſich auf die große

Batterie und nahm nach und nach zwanzig Geſchütze. Die Sache
drohte gefährlich zu werden. Aber der alte Blücher ſah e

s.

„Was iſt zunächſt zur Hand?“ – „Lithauiſche Dragoner,
brandenburgiſche Ulanen, ruſſiſche Huſaren!“

Da zog ein Leuchten über das Geſicht des greiſen Generals.

in ihm war der frühere Huſarenoberſt erwacht. Raus ſauſte
die Plempe aus der Scheide, im Galopp war e

r

vor den
Regimentern, die Säbelſpitze zeigte auf die franzöſiſchen Reiter,

dann rief e
r „Vorwärts!“ und „Hurra“ und „Hurra“

jauchzten Dragoner, Ulanen und Huſaren nach und warfen

ſich hinter Blücher her auf den Feind. Als der General er
kannte, „die thuen's“, d
a jagte e
r

zu den ſoeben ankommenden

drei Landwehr-Kavallerie-Regimentern und denmecklenburgiſchen

Huſaren. Laut erſchallte auch hier ſein „Vorwärts“, d
ie

Richtung gab ſein Säbel an, und die Regimenter verſtanden
ihn. Nun ſtürzte ſich alles, Blücher voraus, auf den Feind,

und das Ende vom Lied war, die achttauſend feindlichen

Reiter mußten zurück, d
ie ganze preußiſch-ruſſiſche Infanterie

konnte von neuem vorrücken, d
ie

Schlacht wurde glänzend

gewonnen. Eine höchſt energiſcheVerfolgung vermehrte noch die

Früchte des ſo außerordentlich ruhmreichen Sieges, und am

29. Auguſt früh traf beim Kaiſer Napoleon in Dresden

eine Depeſche des Marſchalls Macdonald ein, die meldete
„Sire, votre armée d

u Bober n'existe plus.“

Damals ſchon gaben die Ruſſen dem alten preußiſchen

Feldherrn den Ehrentitel „Marſchall Paſcholl“. Bald darauf
hieß e

r

bei der geſamten ſchleſiſchenArmee und in nicht langer

Zeit in ganz Preußen der „Marſchall Vorwärts“, und wenn

e
r

auch ſpäter nach der Schlacht bei Möckern wirklich zum
königlich preußiſchen Feldmarſchall befördert wurde, ja ſogar

den Rang und Namen eines „Fürſten von Wahlſtatt“ erhielt,

auf keinen Titel wird e
r

wohl ſo ſtolz geweſen ſein, als auf
den aus dem Herzen der Mannſchaft hervorgegangenen und ihm

ſchließlich vom ganzen deutſchen Vaterlande zuerkannten, des

„Marſchall Vorwärts“.
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Kloſter Hirſau
im württembergiſchen Schwarzwald.

m Samstag den 17. September 1692 ging für die
Truppen des „ſchwäbiſchen Kreiſes“, die das Land
Württemberg vor dem kriegeriſchen Einfall der Fran

zoſen ſchützenſollten, das Treffen bei Oetisheim, einem würt
tembergiſchen Dorf zwiſchen

Mit ſeiner ſchönen Kirche und anderen Denkmälern alter
Zeit, unter denen die von G. E. Leſſing beſchriebenen Glas
gemälde hervorgehoben werden mögen, fiel es, ebenſo wie
Calw, der Wut der Melacſchen Horden zum Opfer. Sein
(evangeliſcher) Abt Johann Ludwig Dreher wurde von den
Franzoſen als Geiſel fortgeſchleppt und ſtarb 1694 zu Metz
nach harter Behandlung. Die Kloſterſchüler wurden zerſtreut
und in anderen württembergiſchen Kloſterſchulen untergebracht.

Hirſau, das Pfarrdorf, erholte
Pforzheim und Mühlacker,

vollſtändig verloren. Der Be
fehlshaber dieſer Truppen, der
„Herzog-Adminiſtrator“ Frie
drich Karl von Württemberg,

der Vormund ſeines erſt ſech
zehnjährigen Neffen, des ſpä

teren Herzogs Eberhard Lud
wig, geriet, nachdem er glän

zende Proben perſönlicher Ta
pferkeit abgelegt hatte, ſamt

dem bayriſchen General de
Soyer in franzöſiſche Gefan
genſchaft; Prinz Ludwig, des
Adminiſtrators Bruder, entging

nur durch die Entſchloſſenheit
ſeines Leibtürken demſelben

Schickſal. Die Truppen des

ſchwäbiſchen Kreiſes löſten ſich

in unordentlicher Flucht auf,

um ſich erſt in der Gegend

von Heilbronn wieder zu ſam
meln. Das Land Württemberg

war dem franzöſiſchen Feinde
preisgegeben.

Oetisheim, das Dorf, ging

am Sonntag den 18. Sep
tember faſt vollſtändig in
Flammen auf, einige benach

barte Städtchen und Dörfer
(Mühlacker, Illingen, Knitt
lingen, Vaihingen an der Enz)

wurden in der Unglückswoche

geplündert und von den Trup
pen des franzöſiſchen Generals

de Lorge teilweiſe eingeäſchert.

ſich langſam von den Schrecken

des Krieges. Es iſ
t jetzt ein

Ort mit lebhafter gewerblicher
Thätigkeit, von Wanderern

und Badgäſten viel beſucht.

Seine wunderſchöne Umgebung

iſ
t

das Entzücken des Natur
freundes; ſeine noch in ihren
Trümmern gewaltigen Baulich
keiten feſſeln, wenn ſi

e

auch

nie wieder im alten Glanz

erſtehen werden, das Intereſſe

des in der Erde grabenden

Altertumsforſchers. Jetzt mag

ein Gang durch Schloß und

Kloſterhof Empfindungen her
vorrufen, wie ſi

e

das nach

folgende Gedicht auszuſprechen

verſucht:

In deineHallen fiel der Sonnen
ſchein

Dereinſt durch prächtig bunte
Fenſterſcheiben;

Die Mönche ſah man malen hier

und ſchreiben,

Am Turme kunſtvoll fügen Stein
auf Stein.

Da brach der Feind in deinen

Frieden ein,

Es tobte durch das Thal ſein
wüſtes Treiben,

Als ſollte unentweihtnichts Heil
ges bleiben,

Als ſollteſt du vertilgt vom Bo
den ſein.

Ebenſo ſchlimm erging e
s

mehreren oberhalb Pforzheim

im Enz- und Nagoldthal ge

legenen Ortſchaften. Denn ſchon einen Tag vor dem Oetis
heimer Treffen hatte der franzöſiſche Oberſt Chamilly ſich der
ungenügend beſetztenStadt Pforzheim durch Erſtürmung be
mächtigt und ſo ziemlich d

ie ganze Beſatzung gefangen g
e

nommen. Unter dieſen Schwarzwaldortſchaften (Neuenbürg,

Calw, Liebenzell, Zavelſtein) nimmt hauptſächlich das in der
Rähe von Calw gelegeneKloſter Hirſau unſere Teilnahme in

Anſpruch, weil hier in den maleriſchen Trümmern der groß
artigen Kloſteranlage die Folgen des verheerenden Kriegs
gewitters noch heute nach zweihundert Jahren vor unſeren
Augen liegen, während anderwärts die Spuren der Zerſtörung

von 1692 mehr oder weniger verwiſcht ſind.
Hirſau, deſſen Gründungsgeſchichte ſich in den Sagen des

ſiebenten Jahrhunderts nach Chriſtus verliert, war das ganze

Mittelalter hindurch eine zu Zeiten hochberühmte, für die
Kulturgeſchichte Schwabens, man darf ſagen Deutſchlands,

bedeutſame Benediktineranſiedlung. Nach der Reformation

wurde e
s

zu einer der württembergiſchen Kloſterſchulen für
Heranbildung evangeliſcher Theologen umgewandelt und behielt

dieſe Beſtimmung, bis am Dienstag den 20. September 1692

ſeine Stunde ſchlug.

Kloſter Hirſau.
Noch biſt d

u

da: – O, wie ſo
hold mich grüßten

Die Edeltannen, wenn ic
h

leiddurchdrungen

Dein Thal durchſchritt, – und mir den Schmerz verſüßten!
Ihr alten Trümmer, o

,

ihr ewig jungen,

Zerſtören konnte man euch; zu verwüſten
Dich, lieblich Kloſter, das iſ

t

nicht gelungen.

Paul Lang.

Nur das eine!

Alle Blumen ſeh' ic
h

bleichen,

Alle Blätter ſeh' ic
h

fallen,

Und des Herbſtes kalte Nebel
Durch die kahlen Wälder wallen!

Aber eines nur, das eine,

Herz, mein Herz, gar feſt umfaſſe:
Deine Liebe, deine Liebe

Mie verblühe, nie verblaſſe!
Siegmar Schultze.



Das Kind.
Novelle
VOn

«Ernſt Eckſtein.

Erſtes Kapitel.

Sº raf Authenried, zur Abfahrt gerüſtet, trat
sS? ) in das Speiſezimmer, wo ſich die übrigenSÄG Hausgenoſſen gerade vom Frühſtück er
hoben. Er ſelbſt hatte in großer Haſt ein paar
Taſſen Thee hinunter geſtürzt, einen Zwieback zer
bröckelt, und Hals über Kopf Toilette gemacht, um
noch rechtzeitig den Perſonenzug in Hoyersbrück zu
erreichen. Der Landauer mit den zwei Edelrappen

ſtand ſeit zehn Minuten ſchon vor der Einfahrt.
„Amüſirt euch gut!“ ſagte der Graf und ſtülpte

den braunen Filz mit den Spielhahnfedern über
das volle, etwas ungebändigte Haar. „Gegen halb

neun bin ich, ſo Gott will, zurück! Somsdorff, ic
h

halte mir aus, daß Sie nicht gar zu viel muſiziren
und Literatur ſchwatzen, wenigſtens nicht vor den
Bücherregalen! Führen Sie meine Frau hübſch
hinaus in den Park; meinetwegen nach Gehlberg

oder den Fluß entlang! Von dem ewigen Sitzen
wird ſi

e

noch melancholiſch. Hörſt Du, Adele? –

Adieu! Adieu, lieber Somsdorff! Adieu, Kleine! Adieu,

Miß Harriet!“
Das alles war eilig und wie im Bann einer

gewiſſen Zerſtreutheit hervorgeſtoßen. Die letzten
Worte galten der fünfjährigen Tochter des Hauſes
und ihrer engliſchen Gouvernante, die ſich jetzt ehr
erbietig verneigte, nachdem die Thüre längſt ſchon
hinter dem Grafen ins Schloß gefallen. Das Kind
hatte nur flüchtig genickt und „Gute Reiſe!“ ge
murmelt; e

s

mochte wiſſen, daß ſein Papa kein
Freund von Umarmungen und ähnlichen Sentimen
talitäten war, beſonders nicht, wenn e

r

ſich ſo mitten

im Strudel ſeiner fachmänniſchen Intereſſen befand.
Und dieſe Intereſſen nahmen ihn jetzt wieder

völlig in Anſpruch. Mit Leib und Seele ritt er

ſein Steckenpferd, über dem e
r

faſt alles vernach
läſſigte, was ſonſt den Menſchen wichtig und teuer

iſt: die leidige Numismatik.
Gräfin Adele wenigſtens hatte der ſonſt ſo harm

loſen Wiſſenſchaft dieſes Epitheton beigelegt: denn

die Münzkunde verſchlang bei Gerold Graf Authenried
mehr und mehr den Gatten, den Vater, den Menſchen.

Es war eine Monomanie, gegen die ſich mit
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. IX. 4.

ruhiger Vernunft ebenſowenig ankämpfen ließ, wie
mit Freundlichkeit oder vollends mit Trotz. Ab und

zu ebbte die Monomanie; dann kamen Tage der
Ausſpannung, die der Geſelligkeit und dem Sport,

vornehmlich der Jagd, gewidmet, oft auch mit Zech
gelagen und ſonſtigem unerquicklichem Treiben aus
gefüllt wurden. Für die Familie aber hatte Graf
Gerold nichts übrig; ſobald e

r

ſich mit Adele und

ſeinem Töchterchen auch nur für Stunden allein ſah,
ergriff ihn eine ſeltſame Unraſt, ein Drang, dieſen
Kreis zu erweitern, Elemente hereinzuziehen, die ihn

beſſer und ſtärker beſchäftigten, als die ſanfte, in

ſeiner Gegenwart etwas ſchweigſame Frau und das
blonde, plappernde Püppchen. Uebrigens fing auch

die kleine Joſefa ſchon an, ihr lebhaftes Plauder
bedürfnis einzudämmen, ſobald ſich der Vater zeigte,
und ganz zu verſtummen, ſobald ſi

e ihn unter dem

Bann ſeiner Numismatik wußte. Die fremde Vo
kabel war ihrem Ohre geläufig geworden, noch ehe
ihre Lippen ſi
e ausſprechen konnten.

Graf Authenried wollte über Hoyersbrück nach
Groß-Zeſchau, der benachbarten Kreisſtadt, wo vor
kurzem der alte Rektor der berühmten Lateinſchule

Alma Ruperta, Profeſſor Doktor Juſtus Spelhagen,
Verfaſſer eines epochemachenden Werkes: „De aureo
Caracaalle“, verſtorben war und eine zwar kleine,

aber ſehr wertvolle Münzſammlung hinterlaſſen hatte,

die heute zur öffentlichen Verſteigerung gelangte.

Der Pfarrer von Hoyersbrück, der ſich gleichfalls

für Numismatik intereſſirte, hatte den Grafen zuerſt
auf dieſe ſchöne Gelegenheit, ſein Münzkabinet zu

vergrößern, aufmerkſam gemacht und ſich erboten,

ihn nach dem Schauplatze der Auktion zu begleiten,

was Authenried mit großer Lebhaftigkeit acceptirte,

ſchon deshalb, weil e
r ſo während der mehrſtündigen

Fahrt im Coupé einen Genoſſen hatte, mit dem e
r

den Katalog der Sammlung ausführlich beſprechen und
Anſicht um Anſicht verſtändnisvoll austauſchen konnte.

Auch Leo von Somsdorff, der jetzt mit Gräfin
Adele, der kleinen Comteß und der engliſchen Gou
vernante im Speiſezimmer zurückblieb, war nur auf
dem Wege über die Numismatik in die bevorzugte
Stellung aufgerückt, deren e

r

ſich bei Graf Authen
ried unleugbar erfreute. Somsdorff war Diplomat
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und Hiſtoriker. Mehrere Jahre lang der deutſchen
Botſchaft in Sankt Petersburg attachirt, hatte er dort
die geſchäftliche Praxis, vor allem aber das flirrende,
von ſchalſter Genußſucht durchſetzte Treiben der

Petersburger Geſellſchaft ſo gründlich kennen gelernt,

- und mit ſo großem Erfolg die Rolle des eleganten
Eroberers geſpielt, daß ihm dies ganze zwar
emotionsreiche, aber innerlich öde Leben plötzlich

zuwider ward. Er nahm ſeinen Abſchied, feſt ent
ſchloſſen, ſobald als möglich zu heiraten und ſich
dann irgendwo als Privatdozent für neuere und
neueſte Geſchichte zu habilitiren. Carrière im ge

wöhnlichen Sinne des Wortes brauchte er nicht zu
machen; im Beſitz eines anſehnlichen Vermögens war
er vollſtändig unabhängig.

Da vertrat ihm das Schickſal in Geſtalt der
–Gräfin Adele unerwartet den Weg, den er ſich vor
gezeichnet. Bei einem Diner in der Hauptſtadt, wo
ſich die Authenrieds während der hohen Saiſon auf
hielten, hatte er die kaum dreiundzwanzigjährige Frau
kennen gelernt, und ſchon in der erſten Minute a

ll
ſeine trefflichen Vorſätze über Bord geſchleudert.
Das hübſche, hochblonde Mädchen, das ihm die
Dame des Hauſes nicht ohne Abſicht als Partnerin
zugeteilt, fand ihn a

n

dieſem Tag von empörender
Monotonie; die andere Seite, ein übermütiges junges
Geſchöpf, das allenthalben Triumphe zu feiern
gewohnt war, urteilte noch vernichtender. Selbſt
der Hausfrau, die doch um zehn oder zwölf Plätze
von Somsdorff entfernt ſaß, entging e

s nicht, daß
der ſprühende Kavalier, der ſonſt mit tändelnder
Leichtigkeit ein ganzes Kollegium von Damen zu

unterhalten wußte, diesmal völlig verwandelt

ſchien und erſt gegen Schluß der Tafel – nachdem

e
r

ſich insgeheim einen Feldzugsplan zurechtgelegt

hatte – wieder ein wenig auftaute.
Dieſer Feldzugsplan paßte weit mehr zu dem

Geiſt und der Tonart ſeiner Sankt Petersburger
Vergangenheit, als in den ernſt-idylliſchen Traum
des deutſchen Privatdozenten. Ein dunkles Gefühl,
daß ſein Rückfall etwas Beſchämendes habe, drückte

ihm zwar zu Anfang die Bruſt; als e
r jedoch,

während der Kaffee gereicht wurde, neben dem Seſſel
Adelens wie zufällig Platz nahm und mit jeder

Minute andachtsvoller dem Klang ihrer Stimme
lauſchte, die ſo reich und ſo klar a

n

ſein Ohr ſchlug
und dennoch wieder ſo mild verſchleiert, wie ein

ſüßes Geheimnis: d
a war e
s aus mit den letzten

Zuckungen ſeines Gewiſſens; der Don Juan von
einſt lebte mit drohender Allgewalt wieder auf; die
Leidenſchaft ſchlug ihm in raſender Lohe über dem
Haupt zuſammen.

Natürlich war e
r ja Menſchenkenner genug, um

ſich zu ſagen, daß dieſe Frau nicht in eine Kategorie
geſtellt werden dürfe mit den halbaſiatiſchen Edel
danten, die ſich ihm häufig genug a
n

den Hals
geſchleudert, noch eh' e
r mit einigem Ernſte um ſi
e

geworben hatte. Aber die wunderſamen Erfahrungen

in der ruſſiſchen Metropole hatten ihn doch zu gründ

lich verdorben, als daß e
r

die Möglichkeit eines
Mißerfolges überhaupt erſt in Frage gezogen hätte.
Dort gab e

s nur offene Städte, hier ſtand e
r einer

wohl verteidigten Feſtung gegenüber; er mußte die

Taktik ändern: das war der Unterſchied.

Je länger ſein Zwiegeſpräch mit Gräfin Adele
ſich ausdehnte – man ließ die beiden gefliſſentlich
ungeſtört – deſto entſchiedener kam e

r zur Ueber
zeugung, daß hier die äußerſte Vorſicht geboten ſei.
Jede Leichtfertigkeit des Tons, jede ſonſt vielleicht
zündende Keckheit ſchien ausgeſchloſſen. Trotz der

lebhaften Teilnahme, die ſi
e bekundete, wenn e
r ihr,

faſt wider Willen ernſt werdend, ſeine Ideen über
Geſellſchaft und Literatur, über Leben und Kunſt,

über Menſchen und Dinge entwickelte, trotz der
Wärme, die manchmal blitzartig ihren herrlichen
Augen entſtrahlte, war doch die Gräfin ganz offen
bar von jener Unnahbarkeit eingehüllt, die ſich nicht

wehren zu müſſen glaubt, weil der Gedanke des
Angriffs ihr vollſtändig fern liegt.

Somsdorff durchſchaute das ſchließlich; doch die
Erkenntnis heilte nicht ſeine Leidenſchaft. Im Ge
genteil: je mehr er die Schwierigkeit dieſer Eroberung

einſah, um ſo glühender ſann e
r auf ihre Verwirk

lichung. Die Eitelkeit des verwöhnten Frauen
lieblings bäumte ſich auf; die halbe Stunde, die e

r

mit Gräfin Adele verplaudert hatte, war ausreichend
geweſen, um den leidlich vernünftigen Freiersmann

in das klägliche Wirrſal einer längſt überwundenen
Epoche der Frivolität und der Haltloſigkeit zurück
zuſchleudern.

Den Reſt des Tages verbrachte e
r faſt aus

ſchließlich in der Nähe des Grafen Authenried.

Mit der Findigkeit des Verliebten hatte e
r ſofort

ausgeſpürt, wo der Herr Graf am ſchnellſten zu

packen ſei, was ohnedies nicht ſchwer hielt, d
a

dieſer

widerſpruchsvolle Sonderling, der ſonſt ſo verſchloſſen
war, juſt in dem einen Punkte das Herz auf der Zunge
trug. Somsdorff beſaß ſchon als Hiſtoriker immer
hin mehr numismatiſches Wiſſen, als die meiſten
Perſonen, die Gerold mit irgend einem intereſſanten

oder unintereſſanten Problem feſtzunageln verſuchte.
Kurz, beim Abſchied in der Garderobe war die „Freund
ſchaft“ zwiſchen den beiden Männern ſo gut wie
beſiegelt, und Somsdorff hatte dem Grafen verſprechen
müſſen, im Frühjahr nach Schloß Authenried-Poyritz

zu kommen, um die gräfliche Sammlung und die
nicht minder merkwürdige Bibliothek zu bewundern.

Das hatte ſich in den letzten Tagen des März
ereignet. Anfang April war die Familie Authenried
nach Paris und von d

a

nach Brüſſel gereiſt, wo
der Graf allerlei wiſſenſchaftliche Zwecke verfolgte,

während die Gräfin mit großem Eifer nach einer
franzöſiſchen Gouvernante ſuchte, einem Gegenſtück

zu der vortrefflichen, anſpruchsloſen und äußerſt
zuverläſſigen Engländerin Miß Harriet. Die Gräfin
hegte nämlich die Anſicht, e

s ſe
i

für ihre Joſefa
zweckmäßig, beide Sprachen frühzeitig nebeneinander

zu hören, – und ihr Gemahl, obſchon e
r

dieſe

Meinung nicht teilte, ließ ihr in allen Erziehungs
fragen vollſtändig freie Hand. – Adele fand nicht,
was ſi

e beanſpruchte; bei der unendlichen Zärtlichkeit

ihres Mutterherzens legte ſi
e a
n

den Charakter und
das Weſen der Damen, die ihr in Vorſchlag ge

bracht wurden, einen vielleicht gar zu kritiſchen
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Maßſtab. Um ſo befriedigter ſchien der Herr Graf. | einen Sturm zu verſuchen? Oder war er ſeiner
Die Herren vom Inſtitut de France, denen er ſeine
Aufwartung machte, waren die Liebenswürdigkeit

ſelbſt geweſen, ſehr im Gegenſatze zu einem berühmten

deutſchen Profeſſor, der ihn, bei aller äußern Höf
lichkeit, nicht hinlänglich ernſt genommen, ſondern
ſogar das impertinente Wort „Dilettant“ gebraucht
hatte. Auch in Brüſſel war ihm das meiſte nach
Wunſch gegangen, bis auf die gar zu koſtſpielige

Erwerbung einiger Prachtſtücke, die jetzt allerdings

zu den Perlen ſeiner famoſen Sammlung gehören
und dem Somsdorff koloſſal imponiren würden.
Kaum auf Schloß Authenried-Poyritz angelangt,

ſchrieb er dem jungen Hiſtoriker, – und zwei Tage
ſpäter, am zehnten Mai, langte der ehemalige Attaché,

alle Träume ſeiner Petersburger Vergangenheit in
der Seele, mit Sack und Pack an.

„Ein paar Wochen müſſen Sie bleiben !“ hatte
der Graf geſchrieben, – und „Nur zu gern!“ dachte
der fieberglühende Unhold, als bei dem Namen
„Graf Authenried“ die ſchlanke, volle Geſtalt Adelens
mit den tiefſchwarzen Augen und dem bezaubernden

Lächeln um den ſüßen, küßlichen Mund lebenswahr
vor ihm auftauchte.

Nun war er faſt eine Woche ſchon hier, hatte
die Sammlung des Grafen Stück für Stück eifrig

ſtudirt und gloſſirt, einen Enthuſiasmus entwickelt,

der ſelbſt dem Grafen manchmal zu ſtark erſchien,

und ſich mit jedem Tag unauflöslicher in das Netz
verſtrickt, das die Schönheit und mehr noch die

undefinirbare weibliche Anmut Adelens über ſein

thörichtes Herz warf.
Merkwürdigerweiſe hatte der Graf ſeinen Gaſt

während der letzten Zeit wenig in Anſpruch genommen.

Authenried ſchien ſich in ſeinem Mitteilungsdrange
erſchöpft zu haben. Vielleicht auch fürchtete e

r,

einen ſo ſchätzbaren und verſtändnisvollen Geſinnungs
genoſſen durch Uebertreibung ſich abſpenſtig zu machen.

Somsdorff hatte doch jedenfalls noch andere Intereſſen,

die Pflege und Nahrung verlangten: e
r ſelbſt, Graf

Authenried, empfand ja zuweilen eine Art Ueber
druß, der ihn veranlaßte, das Bibliothekzimmer und

die Sammlungsräume grundſätzlich auf Wochen

hinaus zu meiden, ſich Ferien zu gönnen, wie e
r

ſich ausdrückte, und dieſe Ferien in derber Genuß
freudigkeit auszunützen. Mochte der junge Mann
daher bummeln, während Graf Authenried jetzt nach
der Kreisſtadt fuhr! Mochte e

r unter den großen

Ulmen des Parks ſeine türkiſche Cigarrette rauchen,

mit Joſefa Ball ſpielen, mit Adele über Händel
und Bach ſchwatzen und ſich ein wenig die Flügel

bei ihr verbrennen!
Graf Authenried mußte in der Betonung der

Worte: „Adieu, lieber Somsdorff!“ etwas von dieſem
letzten Gedanken, vielleicht unwiſſentlich, ausgedrückt

haben; denn Somsdorff, wie er ſie jetzt in ſich nach
klingen ließ, fühlte ſich unbehaglich, nagte ein wenig

die Lippen und warf der Gräfin, die ſich juſt mit
Joſefa beſchäftigte, einen forſchenden Blick zu. Hielt
ihn dieſer unbegreifliche Menſch mit der kalt berech

nenden Stirn und dem gutmütig ſcheinenden Lächeln
für ſo ungefährlich, daß e

r ihn gleichſam einlud,

Gemahlin ſo abſolut ſicher? Wie ſtanden die zwei
überhaupt? Graf Gerold zählte kaum vierzig Jahre;
Adele war im April vierundzwanzig geworden. Bei
dem ſtattlichen, friſchen, eigentlich auch ganz ſym
pathiſchen Aeußern des Grafen konnte daher von

einem Mißverhältnis in dieſer Beziehung durchaus
nicht die Rede ſein. Im Verkehr mit Adele war

e
r wohl nicht gerade herzlich, aber doch ebenſo wenig

ſchroff oder unfreundlich. Daß Ehemänner nicht recht

zu würdigen ſcheinen, welch einen köſtlichen Schatz ſie

in ihrer Gattin beſitzen, das gehörte zu den Alltäg
lichkeiten. Vielleicht ſpielte Graf Authenried die Rolle
des Gleichgiltigen nur der Welt gegenüber? . . .

Leo von Somsdorff beſchloß, bei nächſter Ge
legenheit über dieſe gewichtigen Fragen ins klare

zu kommen. Adele hatte ihm während der kurzen

Zeit ſeiner Anweſenheit ſo viel Vertrauen entgegen

gebracht, daß e
r

eine diskrete Andeutung wohl

riskiren konnte, um ſo mehr, als e
r bis jetzt ja

mit keiner Miene aus der für zweckentſprechend er
kannten Rolle ehrlicher, wunſchloſer Freundſchaft
heraus getreten, ihr nicht einmal bei der erſten
Begrüßung die Hand geküßt oder ſi

e ſonſt mit auf
fälligen Galanterien umgeben hatte. Vielleicht that

e
s ihr wohl, nach Jahren des Duldens und

Schweigens einmal ihr bekümmertes Herz auszu
ſchütten. Daß dieſes Herz heimlich bekümmert war,

obſchon e
r

die Urſache nicht mit Beſtimmtheit ent
rätſeln konnte, das ließ e

r

ſich durch alles, was

etwa dagegen ſprach, nicht wegdemonſtriren. Für
die nötige Stimmung zur Beichte wollte e

r ſorgen.

Hatte die Stimmung ihr Werk gethan, waren die

Worte gefallen, die ihn zum Mitwiſſer ihrer Geheim
niſſe machten, dann wurde aus dem ſelbſtloſen Freund

im Handumdrehen der zärtliche Tröſter, dem ſich die
Schluchzende blindlings zu eigen gab.

„Miß Harriet,“ klang jetzt die Stimme Adelens,
„drücken Sie auf die Klingel! Bitte, zweimal!“
In der Thüre erſchien das Kammermädchen.
„Frieda, den Gartenhut für die Kleine! Miß

Harriet, ic
h

überlaſſe Sie heut Ihrem Schickſal!
Sie werden nicht böſe ſein, den Vormittag mit
Ihrem Homer zu verbringen! Sie lieſt nämlich ſeit
einigen Tagen die Ilias . . .“

„In der Urſprache?“ fragte Leo von Somsdorff.
„Oh, no!“ ſtammelte Harriet errötend. „In

deutſch.“

„Sind Sie bereit?“ wandte die Gräfin ſich
freundlich zu ihrem Gaſt. „DasWetter iſt herrlich, –

ein Frühlingstag . . . Ich begreife uns nicht, daß wir
nicht gleich den Thee auf der Veranda genommen . . .“

„Es waren nur dreizehn Grad,“ ſagte die Eng
länderin. „Unſere Joſefa möchte ſich doch wohl erkältet
haben. Augenblicklich bei fünfzehn ordne ic

h

a
n
. . .“

Gräfin Adele trat in die prächtige Vorhalle, die
nach dem Park führte. Sie warf einen Blick auf
das Thermometer.

„Kaum glaublich, wie ſchnell die Temperatur jetzt
ſteigt!“ ſprach ſi

e

zu Herrn von Somsdorff. „Der
Nachmittag wird ſogar heiß werden. Kommen Sie!“
Ihr Kind bei der Hand faſſend, ſchritt ſi

e

die
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ariſtokratiſch breiten Marmorſtufen der großen Frei
treppe hinunter, langſam und königlich, und dennoch

in jeder Linie ſchwellende, hingebungsvolle Weichheit,

mädchenhaft liebliche Unbewußtheit. Es lag wirklich
etwas Madonnenhaftes in ihrer Art – nur ohne
das Ewig-Ueberirdiſche, das wir ſonſt wohl mit
dieſem Begriff zu verbinden gewohnt ſind. Das
lichtblaue Sergekleid, der große, bändergeſchmückte
Strohhut, das glatte, ſchwer goldene Armband
über dem däniſchen Handſchuh, der hellrot gefütterte

Atlasſchirm, den ſi
e

von Zeit zu Zeit hin und her
drehte, – das alles verlieh ihr einen beſtrickenden
Hauch von weltlicher Eleganz, von Freude am
Schönen, man hätte faſt ſagen mögen: von lockender,

frauenhafter Gefallſucht.
Leo von Somsdorff war vor Entzücken außer

ſich. Ach, und wie ſi
e

ſich jetzt zu dem plaudernden

Kind neigte und ihm Antwort gab, während die
ſammetſchwarzen, oft ſo nachdenklich melancholiſchen
Augen vor Mutterglück leuchteten! Wie ſchön ſi

e
war und wie gut, wie hold und begehrenswert!

Fünf Minuten lang ging e
r ſo neben ihr her,

keines Wortes mächtig. Man ſchritt an dem großen

Teiche vorüber, in deſſen Mitte ein armsdicker Strahl
haushoch emporſprang. Der Morgenwind trieb einen
leiſen Sprühregen über die Waſſerfläche; die Mai
ſonne warf in die ſtiebenden Tropfen ihr Licht;

ein Regenbogen malte ſich traumhaft gegen das Grün
der Platanen. Joſefa jubelte. Sie zeigte nicht übel
Luſt, von der ſchützenden Hand der Mama ſich zu löſen
und näher zur Baluſtrade zu treten. Die Gräfin jedoch
hielt ſie feſt, warnte ſi

e vor der Nire, die allzu dreiſte
Kinder hinabziehe, erinnerte ſi

e a
n

die Geſchichte vom
Sturmvogel, die Miß Harriet jüngſt mit ſo grauſiger
Anſchaulichkeit erzählt hatte, und erhielt das Ver
ſprechen, die Kleine werde ſich nie a

n

die Brüſtung

heranwagen.

Leo von Somsdorff hörte das ſchweigend mit
an, hatte auch keinen Blick für das Blütenmeer, das
jetzt von beiden Seiten ſich aufthat, für die Pracht
der Syringen, die Knoſpenfülle des Rotdorns, die
duftige Anmut der kaum erſchloſſnen Akazien, ſondern

lauſchte nur immerzu dem Klang dieſer wonnigen
Frauenſtimme, bis ihm die Gräfin, als man das
Parkthor erreicht hatte, durch einen ſcherzhaften

Vorwurf ſeine Wortkargheit zum Bewußtſein brachte.
„Verzeihen Sie,“ bat er; „ich hörte eifrig mit zu.

Was iſt das für eine Geſchichte vom Sturmvogel?“

„Eine ſehr ernſthafte,“ ſagte die Gräfin mit
einem Seitenblick auf Joſefa. „Nicht wahr, Klein
chen? Erzähl ſie doch 'mal!“
„Ach, jetzt . . . !“ ſchmollte das Kind mit einem

flehenden Augenaufſchlag. „Ich möchte jetzt Blumen
pflücken . . .“

„Nun, wie Du willſt! Aber ſuch' nur die
ſchönſten, und rauf' mir nicht gleich ſo die halbe Wieſe
hinweg! Nein, weiter links! An dem Bach dort
holſt Du Dir naſſe Füße!“
Joſefa ſprang eilends davon.
„Es iſt nichts mit dem Sturmvogel,“ ſagte die

Gräfin, als nun das Kind außer Hörweite war.
„Eine Hiſtorie zum Abſchrecken, ſo gut und ſo ſchlecht,

wie hundert andere. Ich glaube, Miß Harriet, die
treue Seele, hat ſich das Märchen aus eigener Kraft
konſtruirt, denn e

s paßt wie angegoſſen auf unſere

lokalen Verhältniſſe, – hier auf den Teich mit den
ſteinernen Baluſtraden, dort auf den Fluß. Merk
würdig, daß Joſefa ſo viel Sympathie für das
Waſſer zeigt.“

„Vielleicht nur deshalb, weil man ſi
e gar zu

fern davon hält. Ich ſah auf dem Teiche, der doch
groß genug dazu wäre, keinerlei Fahrzeug. Wes
halb läßt man die Kleine nicht gondeln?“

„Um Gottes willen!“
„Frau Gräfin ſcheinen über Gebühr ängſtlich.

Was ſoll paſſiren, wenn der Bediente rudert, und
Sie ſelbſt oder die Gouvernante das Kind neben
ſich halten?“

„Die Gouvernante ſchon gar nicht!“
„Mißtrauen Sie ihr?“
„Gewiß nicht. Aber der Zufall, das Schickſal kann

wollen . . . Mir ſchaudert, wenn ic
h

nur daran denke!“

„Sie lieben das Kind ſehr?“ frug Somsdorff.
nach einer Pauſe.

„Bin ic
h

nicht ſeine Mutter?“
„Ich habe mich unrichtig ausgedrückt. Ich

meine: Ihr Verhältnis zu Ihrem Töchterchen iſ
t

ein
außergewöhnlich inniges?“

„Das Kind iſ
t

mein Alles!“ fuhr Adele heraus.
„Warum fragen Sie mich?“
„Ich frage, weil . . . weil e

s

e
s

mich lebhaft

intereſſirt. Sie müſſen gemerkt haben, daß ic
h
. . .

a
n Ihrer Familie den regſten Anteil nehme. Ins

beſondere fühl' ic
h

für Sie, Frau Gräfin, eine . . .

wie ſoll ic
h

mich ausdrücken? . . . eine heißbewun

dernde Sympathie, eine Freundſchaft . . .“

„Die Freundſchaft nehme ic
h

dankend an,“ ver
ſetzte ſi

e ruhig. „Seien wir offen und klar, Herr
von Somsdorff! Ich halte Sie für zu ehrlich und

zu geſcheit, als daß ic
h

Ihnen die Ungereimtheit

zutrauen ſollte, mir von Freundſchaft zu reden,

während Sie thatſächlich nur von der Abſicht beſeelt
wären, ſogenannte pſychologiſche Studien zu machen,

Ihre Erfahrungen zu bereichern oder ſich gar über
Gläubigkeit eines ſchutzloſen Frauengemüts luſtig zu

machen. Soll ic
h

in dieſer Meinung nicht wankend
werden, ſo laſſen Sie ein für allemal Artigkeiten,

die einer Mißdeutung fähig wären. Auf heißbewun
dernde Sympathie mach' ic

h

durchaus keinen Anſpruch!“

„Verzeihung, Frau Gräfin!“ ſtammelte Soms
dorff, mehr noch durch den Ausdruck ihrer ernſt
ſtrafenden Züge verwirrt, als durch die Worte ſelbſt,

die ſi
e mit großer Eintönigkeit vorgebracht hatte.

„Nichts lag mir ferner, als Sie verletzen zu wollen.

Auch die Freundſchaft hat ihre Stunden der Ueber
ſchwenglichkeit . . .“

„Für Ueberſchwenglichkeiten bin ic
h

zu alt.“
Er mußte lachen.
„Wirklich?“ fragte e

r in dem Tone des Mannes,

der einer harmloſen Koketterie auf der Spur iſt.
„Ja, wirklich! Das Alter hängt nicht lediglich

von den Jahren ab.“
„Sondern? . . .“

„Sondern von dem, was man erlebt.“
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„Aber Sie haben mir vorgeſtern Ihre ganze
Biographie erzählt . . .“
„Habe ic

h
das? Vielleicht war's eine Thorheit . . .

Was ſoll's damit?“
„Dieſe Biographie – ich bitte ſehr um Ent

ſchuldigung, wenn mein Freimut Sie wieder verletzen
ſollte – dieſe Biographie enthielt, offen geſtanden,

ſo gar nichts Abnormes . . .“

„Finden Sie?“
„Ja, Frau Gräfin! Selbſt der launige Streich,

den Sie im Reißnerſchen Penſionat Ihrem Präzeptor
ſpielten, kann doch unmöglich die innere Entwicklung

Ihres Gemüts ſo beſchleunigt haben . . . Dann
kamen die muſikaliſchen Schwärmereien, das Auto
graphenſammeln, die Begeiſterung für literariſche
Tagesgrößen, die erſten Bälle – und ſchließlich
die Huldigungen, die der Herr Graf Ihnen erwies.
Die Herzen fanden ſich, Graf Authenried warb um
Sie, Ihr Papa fühlte ſich ein wenig geſchmeichelt –
ſelbſt der reichſte, unabhängigſte Kaufherr, wenn e

r

bürgerlich iſt, hat dieſe begreifliche Schwäche – Sie
aber dachten nur a

n

die edle, charaktervolle Per
ſönlichkeit . . .“

„Herr von Somsdorff, Sie perſifliren mich!“
„Keineswegs! Ich ſtelle nur feſt, daß nichts in

Ihrem Leben, ſo weit Sie mir e
s enthüllt haben,

zu der Meinung berechtigt . . .“

Ein plötzlicher Aufſchrei der kleinen Joſefa
unterbrach ihn mitten im Satze. Das Kind, Blumen
ſuchend und Schmetterlinge verfolgend, war eine

Strecke vorangeeilt und ſtand jetzt, das Köpfchen

mit dem breitkrämpigen Strohhut ein wenig nach
vorn gebeugt, die Händchen, deren linkes den Strauß
hielt, weit von ſich abgeſtreckt, ſtarr in der Furche
des Waldwegs. Ein gewaltiger Hirſch, vermutlich
ein Koſtgänger des benachbarten fürſtlichen Wild
geheges, der die Umzäunung durchbrochen, ſtutzte
nur wenige Schritte noch von der Kleinen entfernt
und ſenkte jetzt eben das koloſſale Geweih zum
Vorſtoß.
Gräfin Adele taumelte. Fünf Sekunden noch,

und das Kind war verloren. In dieſem flüchtigen
Zeitraum lebte ſi

e das Entſetzliche, zu einer Ewig
keit ausgeſponnen, Scene für Scene durch: von dem
Augenblick, d

a

ſich das tollgewordene Tier mordend
über den wehrloſen Engel herwarf, bis zu dem

letzten Abſchied a
n

der gähnenden, ſonnenlicht-über

fluteten Gruft. Trotzdem war die Verzweifelte nicht

im ſtande, einen Finger zu rühren. Die zuckende
Schulter a

n

den Stamm einer Buche gelehnt, ſtierte

ſi
e

mit der hilfloſen Ohnmacht des Vogels, dem

ſich die Schlange nähert, unter den Wimpern hervor,

lautlos, kaum eines Seufzers fähig.

Leo von Somsdorff jedoch, bei aller Erregbar
keit ſeines Temperamentes ein Mann, dem die

Gefahr nie die Beſonnenheit raubte, ſtürzte alsbald

vor. Er ſelbſt wußte nicht, was ihn trieb. Vielleicht
nur der ſelbſtloſe, inſtinktive Drang, der uns alle
beſeelt, wo e

s die Rettung eines bedrohten Lebens
gilt; vielleicht auch der Wunſch, Adelen durch die
That zu beweiſen, daß ihm für ſi
e

kein Opfer zu

groß ſei; vielleicht ſogar das weltlich ſchnöde Be

dürfnis, da heroiſch und mannhaft zu ſcheinen, wo

e
r bis jetzt nur in zaghafter Scheu gegirrt und

geſchmeichelt hatte. Jedenfalls ſprang e
r mit ver

blüffender Energie auf das Tier los und verſetzte ihm,
juſt wie e

s vordrang, mit dem knorrigen Griffe des
Jagdſtocks einen furchtbaren Hieb quer über die Augen.

Die Folge war, daß der Hirſch zwar das Kind
verfehlte, aber nun dem verwegenen Angreifer, der

nicht raſch genug ausweichen konnte, das ſcharfe
Geweih tief in den linken Arm und die Hüfte ſtieß.
Gleich darnach krachte ein Schuß. Mitten aufs
Blatt getroffen, brach das wütende Untier zuſammen,

im Sturz noch die blutüberſtrömten Wunden Soms
dorffs grauſam vergrößernd. Die Forſtleute erſt,

die aus dem Gehölz traten, befreiten den halb
ſchon Bewußtloſen von der zerfleiſchenden Laſt, die
ſchwer über ihm lag.

Gräfin Adele hatte ihr Kind mit einem wild
leidenſchaftlichen Jauchzen a

n

ſich gedrückt. Nun
ſtand ſie, bleich vor Entſetzen, neben dem Retter,

dem die beiden fürſtlichen Waldhüter den Notverband
anlegten. Holzarbeiter, die in der Nähe beſchäftigt
waren, kamen hinzu. Die Leiter eines noch unbe
ladenen Wagens wurde mit Hilfe einiger Säcke und
raſch aus der Erde geſtochener Moosballen zur
Tragbahre umgewandelt.

„Herr von Somsdorff, wie fühlen Sie ſich?“
raunte Adele, als ſich der traurige Zug in Be
wegung geſetzt hatte.

Er ſah matt lächelnd zu ihr empor, ohne etwas

zu erwidern.

„O Gott, o Gott!“ ſchluchzte die Gräfin. „Wie
ſoll ic

h

Ihnen das jemals vergelten? Joſefa, küſſe
dem guten, herrlichen Mann d

a

die Hand! Bete
für ihn! Er iſt Dein Schutzgeiſt geweſen. Er hat
ſich für Dich und Deine Mama geopfert!“

„Wenn Euer Gnaden die Freundlichkeit hätten,

jede Aufregung zu vermeiden,“ ſagte der ältere von

den Waldhütern, der nämliche, der den erlöſenden

Schuß gethan. „Ich meine nur ſo: das thut nicht
gut bei dem Blutverluſt . . .“

„Ich danke Ihnen ! Gewiß, wir ſprechen kein
Wort mehr! Komm, Joſefa! Halte Dich ſtill! So!
Herr von Somsdorff muß Ruhe haben.“
Und lautlos ſchritten die vier Männer mit ihrer

ſeufzenden Laſt durch den Park, an dem nämlichen
Teich und der nämlichen Baluſtrade vorüber, wo

noch vor kurzem die Gräfin ſo harmlos mit ihrem
Kinde geplaudert hatte, die Treppe hinauf nach

dem großen Verandaſalon, während der Kutſcher,

den man bereits durch den Gärtner benachrichtigt

hatte, den leichten Phaëton, Gräfin Adelens Lieb
lingswagen, mit zwei Vollblutfüchſen beſpannte, um

drüben in Hoyersbrück den Landarzt zu holen.

Zweites Kapiteſ.

Doktor Michalsky, ein ſtattlicher Mann in den
Vierzigern, trat aus dem Krankenzimmer und begab

ſich ſchräg über den Korridor in das kleine Gemach,
wo Gräfin Adele, ihr Kind feſt an ſich gepreßt, voll
bangender Ungeduld auf ihn wartete.
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„Ich denke, er wird's überſtehen,“ ſagte er
ruhig, während er neben der Gräfin Platz nahm.
„Die Wunden ſind ſchwer, aber nicht lebensgefährlich.
Der Hüftknochen iſ

t

ſcharf geſtreift, die Knochenhaut

etwa zollbreit zerſtört. Von Bruch oder Splitterung

hab' ic
h

nichts wahrgenommen. Auch die Verletzung

des Oberarms beſchränkt ſich auf eine tüchtige Fleiſch
wunde, während der Unterarm nur gequetſcht iſt.
Wenn nicht Komplikationen eintreten, hoff' ic

h

in

drei oder vier Wochen . . .“

„Komplikationen?“ fiel ihm Adele ins Wort. „Wie
meinen Sie das? Welcher Art könnten die ſein?“
„Ja, mein Gott, bei ſolchen Verwundungen iſ

t

gar mancherlei denkbar. Da kann Roſe hinzutreten,
Pyämie, Verjauchung, ſelbſt Starrkrampf. Die
Hauptſache iſ

t

eine ſorgſame Ueberwachung der Pflege,

und ängſtliche Desinfektion. Was in letzterer Be
ziehung vorläufig geſchehen konnte, hab' ic

h

gethan.

Heute abend um neun komm' ic
h

wieder. Frau
Gräfin haben wohl die Geneigtheit, mich holen zu

laſſen; der Weg iſ
t weit, und mein ehrlicher Schimmel

braucht noch einmal ſo lang, als Ihre Prachtfüchſe.“
„Selbſtverſtändlich!“ ſagte die Gräfin erregt.

„Punkt acht Uhr hält der Wagen vor Ihrem Hauſe.
Uebrigens fällt mir da ein: ſieben Uhr fünfzig kommt

ja der Zug von Zeſchau, mit welchem mein Mann
zurückkehrt. Ich ſchicke den Landauer a

n

die Bahn
und bitte den Grafen, Sie mitzubringen. Sie ſetzen
ihm dann wohl gleich auseinander, was ſich ereignet

hat. So erſparen Sie mir die Notwendigkeit, a
ll

dieſe Einzelheiten noch einmal durchzuſprechen. Ich
ſchaudere, wenn ic

h

nur daran denke.“
„Das begreift ſich,“ verſetzte der Arzt. „Frau

Gräfin ſehen wirklich erſchöpft aus. Eſſen Sie was– eine Kleinigkeit – und trinken Sie ein Glas
Portwein! Man muß ſich zwingen, Frau Gräfin !

Na, und die kleine Comteß? Wie geht's denn,
Püppchen? Gib 'mal die Hand! Wir ſcheinen uns,
Gott ſe

i

Dank, raſcher zu faſſen, als die Mama.
Das glückliche Vorrecht der Kindheit!“
Er nahm ſeinen Hut vom Teppich.
„Alſo es bleibt dabei,“ ſagte e

r aufſtehend, „Ihr
Herr Gemahl holt mich ab. Morgen bin ic

h

ohne

dies in der Nähe; dann ſehen wir weiter. Apropos:

wünſchen Sie eine Pflegerin?“
„Für die Beſorgung der Wunden?“
„Nein. Die Verbände rührt niemand an, als

ic
h

ſelbſt. Aber fürs übrige. Es iſt ſehr wahr
ſcheinlich, daß in der Nacht ſich Fieber einſtellt.
Ich glaube, Herr von Somsdorff wird ein unge
duldiger, ſchwer zu behandelnder Patient ſein.
Jedenfalls muß bis auf weiteres bei ihm gewacht
werden . . .“

„O, dann iſt die Pflegerin überflüſſig,“ ſagte

die Gräfin mit herzentauellender Wärme. „Es ver
ſteht ſich von ſelbſt, daß ic
h

dies Amt übernehme . . .“

„Wenn Sie glauben, daß Ihre Kraft aus
reicht . . .“

„Sie wird und ſi
e muß ausreichen! Bitte, ſagen

Sie nur, was alles zu thun iſt! So kann ic
h

doch

einen Teil meiner Schuld a
n

den Retter meines ge

liebten Kindes abtragen!“

„Ich habe den Diener, der ja ein ganz verſtän
diger Menſch iſ

t,

gut inſtruirt, – zum Ueberfluß
auch die wichtigſten Punkte ihm aufgeſchrieben . . .“

„Ich danke Ihnen. Karl iſ
t

in der That ein
ſehr anſtelliger Kopf, der mich im Notfall ſchon ab
löſen wird. Und Frieda, mein Kammermädchen! Sie
ſehen, wir haben hier Perſonal genug . . .“

„Und Miß Harriet!“ rief die kleine Joſefa.
Die Gräfin lächelte. „Auf die zählen wir nicht!“
„Vielleicht mit Unrecht,“ meinte der Arzt.
„Nein, nein! Ich kenne ſi

e

beſſer. Nicht, daß

meine vortreffliche Harriet kein Mitgefühl hätte.
Aber der Takt, der unerbittliche Takt . . . Sie
verſtehen mich!“

Doktor Michalsky zog die mächtige Stirn hoch
und zuckte die Schultern.
„Dagegen iſ

t

nichts zu wollen,“ ſagte e
r ſpöttiſch.

„Gnädige Gräfin, ic
h

habe die Ehre! Adieu, Com
teßchen! Ja keinen Lärm machen! Ich glaube, e

r

ſchläft!“ Der blinkende Hochradwagen mit den zwei
goldroten Prachtrennern führte den Arzt pfeilſchnell
dahin, während Adele, das Töchterchen zärtlich um
fangend, noch immer halb wie gelähmt in den Polſtern
des Seſſels lag, wo ſi

e

den kurzen Bericht Michalskys

entgegengenommen. So verharrte ſi
e wohl eine

Stunde lang. In der That, Leo von Somsdorff
ſchlief; Karl, der Diener, ſaß bei ihm und hatte noch
immer nicht auf die Klingel gedrückt, zum größten
Verdruß der Zofe, die nach Verwindung des erſten

Schrecks geradezu darauf brannte, ſich a
n

der Lager

ſtatt des Verwundeten nützlich zu machen.

Als Leo ſich regte, begab ſich Adele, von Frieda
begleitet, ins Krankenzimmer, während Miß Harriet
die kleine Joſefa nach der Veranda führte. Das
heiße Dankgefühl ihres Herzens nicht mehr in Worte
kleidend, fragte die Gräfin mit ruhiger Milde, o
b

der Patient einen Wunſch habe. Leo verneinte. Er
hatte die Augen nur halb geöffnet. Die Lippen be
wegten ſich kaum; e

r bot den Anblick traurigſter

Hinfälligkeit. Gleich darnach verlangte e
r Waſſer.

Der Diener füllte aus der jetzt eben herein
gebrachten, taubeſchlagenen Flaſche ein Glas, miſchte
ein Viertel Fruchtſaft darunter, und überließ e

s

der

Gräfin, den Dürſtenden zu erquicken. Mit der ein
fachen Sicherheit einer barmherzigen Schweſter hob

ſi
e

dem Todmüden das Haupt und hielt ihm den

Trank a
n

die Lippen, den e
r begierig hinabſog.

Dann ſtrich ſi
e

ihm ſorglich die Kiſſen zurecht, ohne

ihn zu erſchüttern, ſanft und gewandt, als hätte ſi
e

jahrelang dieſe Obliegenheiten geübt, gab der Zofe

die Weiſung, im Nebenzimmer ein Fenſter zu öffnen,

ſo daß die warme, erquickende Mailuft in köſtlichen

Wellen durch die portièrenverhangene Thür ſtrömte,

und ließ ſich dann von dem Diener das Blatt mit
den Notizen des Arztes zeigen.

„Sie können jetzt gehen, Karl,“ ſagte ſi
e

endlich.

„Sehen Sie zu, daß Sie ein paar Stunden vorweg
ſchlafen. Dieſe Nacht müſſen Sie Wache halten.
In der folgenden löſ' ic

h Sie ab, ic
h

und Frieda.

Für heute abend beſtellen Sie ein Gedeck mehr. Sie
wiſſen, um neun kommt der Arzt. Miß Harriet
laſſe ic

h bitten, weitab in den Garten zu gehen,
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und dann ſpäter ins kleine Eckzimmer; die Veranda
muß frei bleiben, man hört hier ſonſt jedes Wort!
Ueberhaupt: allen im Hauſe empfehlen Sie Ruhe
an, peinlichſte Ruhe! Der Koch ſoll die Fenſter
ſchließen, der Gärtner den Springbrunnen ab
ſtellen . . .“
Der Diener verneigte ſich.
„Gnädige Gräfin ſprechen zu keinem Unverſtändigen.

Als ic
h

noch in Stroßhaida bei den Dragonern
ſtand, lag der Herr Rittmeiſter, mein vortrefflicher
Herr, volle ſechs Wochen in Lebensgefahr – ein
Schuß in die Lunge – und ic

h
allein hab' ihn

gepflegt mit dem gnädigen Fräulein, der Schweſter
nämlich, was aber nur ſo ganz nebenher war; denn
ſehr lange hielt ſie's nicht aus, und bekam ſchließlich
Migräne und Rückenſchmerz. Ich kenn' die Geſchichte,
und wie's d

a

förmlich a
n

einem Haar hängt. Will's
den Leuten ſchon eintrichtern, beſonders dem Koch,

der wirklich thut, als wär' e
r mit ſeinen Kaſſerolen

und Löffeln allein im Haus.“
„Ich verlaſſ' mich auf Sie.“
„Aber was ic

h

bemerken wollte: die gnädige

Gräfin müſſen doch auch gewiſſermaßen a
n Ihre

eigene werte Perſon denken. Wie Frieda ſagt, haben
Frau Gräfin noch nicht geſpeiſt. Es iſt ja wahr,
bei ſolchen Entſetzlichkeiten vergißt man Gott und
die Welt, geſchweige denn das Diner. Der Koch

iſ
t

natürlich wütend, der jungen Erbſen wegen, auf
die e

r

ſo protzt, und weil er die Zunge ſelbſt ein
gepökelt; von ſeinen Hähnchen gar nicht zu reden.

Mir kann's ja gleich ſein, denn ic
h

ſtehe nicht ſehr

mit dem François. Aber wenn die Frau Gräfin
befehlen, könnt' ic

h

denn doch eine Kleinigkeit . . .“

Adele ſah nach der Uhr.
-

„Wahrhaftig, ſchon beinahe vier ! Ich ahnte
das nicht. Sie haben recht, Karl! Miß Harriet
ſoll mit der Kleinen zu Tiſche gehen. Mir bringen
Sie eine Taſſe Bouillon. Nichts weiter! Höchſtens
dann ſpäter vielleicht den Kaffee.“

„Und Frieda?“ murmelte Karl mit einem für
ſorglichen Blick auf das Kammermädchen.

„Frieda kann ja gleich mit Ihnen gehen.

bald ſi
e gegeſſen hat, kommt ſi
e zurück.“

Die beiden entfernten ſich. Adele trat leiſe a
n

die Portière und ſah nach der Bettſtatt, wo Leo,

die Augen geſchloſſen, wieder entſchlummert ſchien.

Sie ſeufzte tief, ſchlich dann bedächtig zum Fenſter
und ſah eine Weile hinaus nach dem Teich, wo noch

der armsdicke Waſſerſtrahl rauſchend gen Himmel
ſtieg, bis e

r dann plötzlich in ſich zuſammenbrach
und verſtummte. Die ganze lichtüberſtrömte Natur

d
a draußen ſchien dies Verſtummen mit zu empfinden.

Alles veränderte ſich, alles verlor gleichſam die Seele.
So mußte e

s ſein, wenn ein teures, leidenſchaftlich
geliebtes Leben, deſſen beglückende Gegenwart man

bis dahin als ſelbſtverſtändlich betrachtet, deſſen Ver
luſt man nie für möglich gehalten, plötzlich erloſch.
Adele zitterte. Ach, um ein Haar wäre das

unermeßliche Weh, das ſich ihr jetzt hier nur
ſymboliſch darſtellte, ja in Wahrheit ihr Schickſal
geweſen! Die kleine, ſüße, blonde Joſefa! Ihr Ein
und Alles! Der Angelpunkt ihres Daſeins!
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. IX. 4
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Noch nie hatte die Gräfin mit ſo erſchöpfender

Klarheit gefühlt, was ſi
e in dieſem Kinde beſaß.

Die Stirn wider den Fenſterrahmen gepreßt,
überließ ſi

e

ſich einer verzweifelten Selbſtſchau.

Mit dem üblichen Maßſtabe einer weiblichen
Exiſtenz gemeſſen, war ihr Daſein von Grund aus
verfehlt.

Die Ehe mit Gerold von Authenried glich einer
Wüſtenei. Das ſiebenzehnjährige Mädchen, von den
Verwandten gedrängt, ſelbſt ein wenig beſtochen

durch allerlei Aeußerlichkeiten und feſt überzeugt, daß
Gerold ſi

e anbete, hatte ſich übereilt.

Zu ſpät mußte ſi
e

d
ie Entdeckung machen, daß

die liebenswürdige Art, mit der Graf Authenried
ſich ihr angepaßt, ihre kleinen Phantaſtereien genährt,

ihren harmloſen Eitelkeiten geſchmeichelt hatte, ebenſo

Maske war, wie der Ausdruck von Bonhomie, der

alle Menſchen ſo lange über den wahren Kern
dieſes Charakters täuſchte, bis ein entſcheidender
Augenblick die ſympathiſche Hülle hinweg ſchob.

Gerold war überhaupt der Liebe nicht fähig.

Kalte Berechnung, herzloſer, grauſamer Egoismus,

ſtarre Gemütloſigkeit – das waren die Grundzüge
ſeines Weſens. Der überſchwengliche Bräutigam hatte
ſich nach der Hochzeit faſt ohne Uebergang in den
froſtigen Mann verwandelt, der ſich ſelber genug iſt,

der keines mitfühlenden Herzens bedarf, um des

Lebens froh zu werden. Durch gehäufte Beobachtung

war Adele zu dem gräßlichen Reſultat gelangt, daß

ſi
e

das Opfer einer elenden Spekulation geworden.

Der Graf, zum Teil wohl infolge der übermäßigen
Summen, die e

r blindlings für ſeine Sammlung
vergeudete, war ſeit Jahren verſchuldet: die glänzende
Mitgift der reichen Patrizierstochter, die überdies
als Univerſalerbin einer entfernten Verwandten viele
Millionen eignen Vermögens beſaß, zog ihn mit einem
Schlag und für immer aus der Verlegenheit. Und
gerade der Wahn, daß der Graf, der ganz allgemein
für einen der reichſten Ariſtokraten galt, nur ſi
e
ſelber begehre und nicht ihre äußeren Glücksgüter,

hatte bei dem hundertfältig umworbenen Mädchen

den Ausſchlag gegeben! E
r

ſchien ſo gut, ſo ehr
lich, ſo vollſtändig frei von verletzenden Nebengedanken!

Im übrigen war ja an der Behandlung, die
der Graf ſeiner jungen Frau angedeihen ließ, nichts
Ernſtliches auszuſetzen. Er verſtieß nie gegen die
Form, wenn ſein Gebahren auch reichlich den Ein
druck machte, als ſe

i

die Höflichkeit, ja
,

der mitunter

ſcherzhafte Ton, den e
r anſchlug, nur die Wirkung

einer in Fleiſch und Blut übergegangenen guten

Erziehung, etwas rein Mechaniſches ohne Sinn und
Gefühl. Niemand im ganzen Schloß ahnte denn
auch, wie ſchmerzlich Adele unter dem Druck dieſer .

inneren Beziehungsloſigkeit litt, wie ſchwer ſi
e mit

ihrer eigenen Mißſtimmung kämpfte, wie o
ft

ſi
e

einen
gewaltſamen Anlauf nahm, ſich der Lüge zu zeihen,

ihren Gemahl vor der Anklage, die doch ſo zweifel
los war, zu entſchuldigen, und durch Güte und

Freundlichkeit das zu erobern, was ihr mit jedem

Jahr mehr zu entſchwinden drohte: die menſchliche

Teilnahme Gerolds a
n

ihrem Geſchick und a
n

dem

ihres Kindes. Alles umſonſt. Ihre Sanftmut, ihr

-
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ſtummes, geduldiges Werben glitt an ihm ab, wie

das Waſſer am Pelze des Eisbären. Er merkte
wohl gar nicht, wie ſich die Trauernde mühte;

vielleicht auch ward ihr Beſtreben wirkungslos durch
die geheime Verachtung, die immer und immer wie
der in ihrem Herzen emporquoll und manches Wort
minder verſöhnlich färbte, als ſi

e

e
s

wünſchen mochte.

Den Blick auf die Fläche des Teiches geheftet,

der jetzt glatt wie ein Spiegel die ganze Vegetation

nnd den tiefblauen Himmel zurückwarf, forſchte Adele
gramerfüllt in dem Buch dieſer zahlreichen mißglückten
Verſuche, die ſi

e ja freilich ſeit vielen Jahren ſchon
eingeſtellt hatte. Längſt war ſi

e

a
n

die Unabwend

barkeit ihres Schickſals gewöhnt. Ja, e
s ſchien,

als hätte ſi
e

ſich halbwege damit zurecht gefunden.

Ihr Kind, ihr ſüßes, angebetetes Kind erſetzte ihr,
was ihr das Leben ſonſt a

n

Herzensfreude und

Glück verſagt hatte. Joſefa war ihr Gedanke bei
Tag und bei Nacht. Dies liebe Geſchöpf gegen
alle Rauheiten des Daſeins zu ſchirmen, ſeine Er
ziehung ängſtlich zu überwachen, ſein Herz mit allen

Banden der Zärtlichkeit a
n

ſich zu feſſeln: das galt

ihr für den alleinigen Zweck ihres Lebens. Ernſter
und ſtrenger als dies ſonſt wohl zu ihrer Jugend
gepaßt hätte, arbeitete Gräfin Adele an ihrem eigenen
Charakter, ſtets im Hinblick auf dieſes geheiligte

Ziel. Sie wußte, daß der unmittelbare Eindruck
des Beiſpiels kräftiger wirkt, als die Schattenhaftig

keit noch ſo häufig gepredigter Lehren; ſi
e ahnte

etwas von dem machtvollen Nachahmungstriebe der

Kindheit auch im Gebiete des Fühlens und An
ſchauens. Und jetzt, wie ſi

e ſo daſtand im Bewußt
ſein der kaum überwundenen Gefahr, wiederholte ſi

e

ſich das Gelübde, ihrem Kind eine Mutter zu ſein,
deren geheimſte Gedanken in die ſchuldloſe Seele
des Lieblings einſtrömen dürften, ohne ſi

e

zu ent
weihen. Kein Groll gegen das Schickſal, keine
Mißſtimmung gegen den Mann, der ſi

e ſo wenig

begriff, ſollte in ihrer Bruſt wieder Raum finden.
War ſi

e

nicht glücklich trotz alledem? Füllte das
Kind ſi

e

nicht vollſtändig aus? Und mußte nicht
der Gedanke, daß ſi

e in Demut und Schweigſamkeit

ihre Pflicht that, die heitere Klarheit, die ſi
e Joſefas

halber ſo manchmal erkünſtelt hatte, allgemach in Natur
verwandeln? Ja, e

s gab einen Frieden, der höher

und herrlicher war, denn alle Vernunft, eine Gleich
mäßigkeit des Empfindens, dem ſelbſt die Bitternis
langer, trüber Erfahrungen nichts mehr anhaben

konnte. Sie ſchloß die Hände, wie zum Gebet. Tief
träumeriſch regten ſich ihre Lippen. So völlig war

ſi
e verſunken, daß ſi
e jählings zuſammenſchrak, als

der Verwundete jetzt leiſe zu ſtöhnen begann. Eilig
huſchte ſi

e über die Schwelle und beugte ſich vor,

um zu lauſchen. Somsdorff beruhigte ſich wieder.
Er ſchlief noch. Aber ſein Antlitz, das bis vor
kurzem noch bleich und blutlos geweſen, hatte ſich

merklich gerötet. Ein Zucken ging um die Augen;

die Hand des unbeſchädigten Armes, der auf der
Decke lag, glitt von Zeit zu Zeit kniſternd über die

ſchwarzblaue Halbſeide.

„Das Wundfieber iſt im Anzug!“ ſeufzte Adele.
„Gott ſchütze ihn!“

Sie kam ſich vor, wie eine Frevlerin, daß ſi
e

im Ueberſchwang ihrer Mutterliebe auch nur minuten
lang mehr a

n

ſich ſelbſt und Joſefa, als a
n

den

Mann gedacht, der ſich ſo hochherzig für die Kleine
geopfert hatte. Im Geiſt bat ſi

e ihn fußfällig um
Verzeihung. Wie gern hätte ſi

e

dieſe Hand, die

den rettenden Schlag geführt, voll Inbrunſt geküßt,
wie man die Hand eines Beichtvaters küßt, wenn

e
r

dem Beichtkind die Laſt einer quälenden Schuld
von der Seele genommen! Aber d

a ſtieg eine Er
innerung vor ihr auf, die ſich während der letzten
Stunden gleichſam verſteckt hatte: das Bewußtſein,

daß e
r von Sympathien geredet, deren Lehaftigkeit

ſi
e in dieſer Form nicht zu dulden gewillt war.

Das vertrat ihrem Eifer ſofort den Weg. Und

ſi
e

durfte ja auch ſeinen Schlaf nicht ſtören, dieſe
unheimlich dumpfe Raſt, die ihr manchmal nur wie
die Regungsloſigkeit eines tödlich Erſchöpften vorkam.
Jetzt beſonders war ihr zu Sinne, als o

b

der Ver
wundete ſehe und höre, aber zu ſchlaff ſei, um ſeine
Wimpern zu heben.

Ein lautes Aechzen riß ſie aus dieſer Betrachtung.
Somsdorff hatte den Kopf ein wenig zurückgeworfen;

die Züge des ſonſt ſo regelmäßig geſchnittenen An
geſichts waren ſchmerzlich verzerrt. Dann fiel der
Kopf wieder nach vorn. Der Atem des Kranken
ging ſchwer und beklommen.
Adele, mit einer Bewegung der Abwehr gegen

die Hilfsbereitſchaft der Zofe, flößte ihm ein paar
kühlende Tropfen ein.
„Danke!“ hauchte e

r faſt unhörbar. Ein müder
Blick ſtreifte ſie, fahl und bleich wie der letzte
Schimmer eines verlöſchenden Herbſttages. Dann

ſchloß e
r

die Lider, ſeufzte und ließ die Stimmung,

die ihn beſeelen mochte, in einem faſt unmerklichen Be
ben der Mundwinkel ausklingen. Dies herzzerreißende
Lächeln rührte die junge Frau faſt zu Thränen.

Adele genoß a
n

dieſem traurigen Nachmittage

kaum einen Biſſen. Das Kammermädchen, das nach
Verlauf einer Stunde heraufkam, ſetzte ſich mit
ihrer Näharbeit in das Krankenzimmer, während
die Gräfin im Seitengemach unruhig das Sinken

der Sonne und das Wachſen der Schatten über dem
Teich verfolgte, a

b

und zu von dem elfenbeingeſchnitzten

Regal ein Buch herabnahm, ein paar Zeilen durch
flog, ohne zu ahnen, was ſi

e geleſen hatte, und

dann wieder auf den Standplatz am Fenſter zurück
kehrte. Sie meinte, dies Harren und Warten mit
dem Blick auf den Park daure nun ſchon ſeit Wochen:

ſo oft hatte ſi
e

die nämlichen Gegenſtände mit rein

mechaniſcher Aufmerkſamkeit durchmuſtert, ſich voll
Ueberdruß abgewandt, und dann von neuem be
gonnen.

Endlich brach ſo die Dämmerung herein. Joſefa
kam ſcheu a

n

die Thür, um ihrer Mama gute Nacht

zu ſagen.

Adele küßte ſi
e

leidenſchaftlich.

„Ehe Du einſchläfſt, bete für unſern Freund!“
raunte ſi

e ihr ins Ohr. „Bitte den lieben Gott,

daß e
r ihn bald geſund macht!“

Das Kind nickte.

„Miß Harriet will auch beten,“ ſprach e
s

nach
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einer Weile, und ſchmiegte ſich zärtlich an ſeine
Mutter.

Man klopfte. Karl trug die Lampe herein und
ſetzte ſi

e auf den Ebenholztiſch neben dem Diwan.
So fiel nur ein handbreiter Lichtſtreifen durch die
Portière, der für die längſt feiernde Frieda ausreichte,
den Verwundeten zu beobachten.

Nun rollte der Wagen vor. Adele erhob ſich, um
ihrem Gemahl und dem Landarzt entgegenzugehen.

„Schöne Geſchichten!“ ſagte der Graf, noch e
h
'

e
r

den Gruß Adelens erwidert hatte. „Das iſt ja

mehr als infam! Ich werde beim Fürſten Ver
wahrung einlegen! Solch eine Lotterwirtſchaft!
Aber ein ganzer Kerl iſ

t

der Somsdorff, das muß
ihm der Neid laſſen. Gehen Sie nur, Doktor!
Hoffentlich macht ſich die Sache! Es wäre doch zu

fatal, wenn e
r

bis Ende Mai nicht wieder flott
wäre. Sie wiſſen, unſer Kongreß in Bonn . . .“

„Daran wird leider wohl nicht zu denken ſein,“

brummte Michalsky.

„Verwünſcht! So muß ic
h

allein fahren! Und

Somsdorff – nein, e
s iſ
t

wirklich wie ausgeſucht!“

Der Arzt ſtieg die Treppe hinauf, während die
Gräfin ihren Gemahl in den kleinen Salon be
gleitete, wo e

r

ſich keuchend in einen Seſſel warf.
„Ein Unglückstag!“ ſtöhnte e

r,

mit dem Taſchen
tuch über die Stirn fahrend. „Erſt das Malheur

in Zeſchau – der größte und beſte Teil der
Sammlung verkauft – nach England – noch e

h
'

die Auktion beginnt . . . Ich glaube, man braucht
ſich die augenſcheinliche Schwindelei nicht gefallen zu

laſſen . . . Dann auf der Rücktour ein Achſenbruch

– zwanzig Minuten Verſpätung – Und nun die Be
ſcherung d

a mit dem Somsdorff! . . . Es fehlte jetzt
nur, daß Dich der Schreck wieder acht Tage rabiat
machte, wie damals bei der Erkrankung Deiner Mama.
Weiß Gott, Du ſiehſt aus . . . Fehlt Dir etwas?
Sprich nur! Ich mach' Dir ja keinen Vorwurf!“
„Ich bin etwas angegriffen; aber das geht

ſchon vorüber.“

„Gott ſe
i

Dank! An dem einen Patienten hab'

ic
h ja mehr als genug. Nichts regt mich ſo auf

und ſtört mich ſo im Verfolg meiner Studien, als
der Gedanke: dein Haus iſ

t

ein Lazaret. Und für
die nächſte Zeit hab' ic

h

enorm zu thun. Auf dem
Kongreß in Bonn – ich weiß nicht, o

b Somsdorff
Dir ſchon geſagt hat – na, Du intereſſirſt Dich
zwar nicht dafür . . .“

„Doch, Gerold. Aber was haſt Du nur? Du
biſt ſo erregt . . .“

„Das macht der Verdruß über die ſchändliche
Spitzbüberei in Zeſchau. Denke Dir nur, eine
Sammlung mit Prachtſtücken erſten Rangs, griechiſche,
römiſche, altitalieniſche Seltenheiten vom höchſten

Wert – und dieſer elende Kniff, der mich einfach
beraubt! Denn das alles war mein; ic

h

hätte die

Mitbieter unbedingt aus dem Felde geſchlagen ! Nun,

e
s iſ
t

'mal geſchehen, und d
a hilft kein Lamento!

Ja, Du haſt recht; ic
h

bin wohl zu ungeſtüm . . .“

„Wenn's Dich erleichtert, Gerold . . .“

„Pah, man ſoll ſeinen Aerger nicht mit nach
Haus ſchleppen . . .“

„Was iſ
t

das mit dem Kongreß in Bonn?“
„Am ſechsten und ſiebenten Juni tagt dort die

Hauptverſammlung der Numismatiker, – Deutſche,
Franzoſen, Engländer, Italiener, tutti quanti! Lei
pold in Breslau – weißt Du, der alte Herr mit
den Blatternarben, den wir im Schwarzwald kennen
gelernt – hat mir den Zutritt vermittelt. Infolge
eines ſehr liebenswürdigen Briefes von Beaulieu
Sarcenet kam mir nun plötzlich der Einfall, auf
dem Kongreß einen Vortrag zu halten. Das Material

zu dem, was ic
h plane, liegt mir ſeit lange vor;

aber ic
h

muß nun ergänzen, Belegſtellen aufſuchen,

ordnen – kurz, e
s iſ
t

eine rieſige Arbeit für die
beſchränkte Zeit, und d

a heißt's, den Kopf oben
behalten! Ich hatte darauf gerechnet, Somsdorff
ein wenig heranzuziehen; e

r

hat die unſchätzbare

Gabe des Ueberblicks; e
r

findet ſich ſchnell zurecht;

e
r

hätte mir mancherlei abnehmen können . . . Das

iſ
t

nun alles vorbei! Ein wahrer Jammer! Leipold

hat mir auch eine Karte für ihn geſchickt . . . Ich
wollte Somsdorff damit überraſchen . . . Ja wohl!
Der Menſch denkt und Gott lenkt! Wären die Sechzehn
ender ſeiner fürſtlichen Durchlaucht nicht . . .“

Adele ſah ihn mit ihren großen, herrlichen Augen

verſtändnislos an. War's denn zu glauben? Das
Kind dieſes Mannes hatte vor wenigen Stunden

in Todesgefahr geſchwebt; ein Freund des Hauſes
hatte dies Kind unter Preisgebung ſeiner eignen
geſunden Glieder gerettet, und lag jetzt droben

vielleicht in den letzten Zügen – und Gerold von
Authenried ſprach mit wachſender Lebhaftigkeit von
Beaulieu-Sarcenet, von Leipold in Breslau, von
der Idee eines numismatiſchen Vortrags auf dem
Kongreß zu Bonn ! Mit keiner Silbe hatte e

r

nach Joſefa gefragt; kein Wort des Dankes für
die Gnade der Vorſehung war ihm noch über die
Lippen gekommen. Sein ganzer Kummer beſchränkte
ſich, wie e
s ſchien, auf den Verluſt eines erwünſchten

Helfers und Reiſebegleiters.

Die Gräfin verſpürte ein eigentümliches Fröſteln.
Es war, als lege ſich ihr eine ſtarre, eiskalte Hand
auf das Herz, und drücke e

s langſam und ſtetig

zuſammen.

„Willſt Du Dich umkleiden?“ fragte ſi
e endlich,

d
a

ſi
e im Speiſezimmer das Klirren des Tafel

geſchirrs hörte.

„Natürlich. Man iſ
t ja verſtaubt, wie ein

Müllerknecht. Das war ja ein Qualm im Coupé . . .“

„Doktor Michalsky bleibt doch zu Tiſch?“
„Ich hab' ihm geſagt, e

r

ſolle nur gleich über
nachten. Morgen in aller Frühe verſorgt e

r dann

unſern Patienten und was e
r hier ſonſt in der

Nähe hat . . . So ſpart e
r zwei Touren. Er war

damit einverſtanden.“

„Gut. So will ic
h

das Nötige anordnen.“

„ Thu das! Und nicht wahr, ſobald die Ge
ſchichte d

a droben in Ordnung iſ
t
. . . Du verſtehſt

mich? Kein langes Erörtern mehr mit dem Doktor!
Ich habe ſeit Zwei nichts genoſſen, außer dem
elenden Kaffee im Görlitzer Hof. Ich verkomme
VOW Hunger!“ (Fortſetzungfolgt.)
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Meldereiterbei der Fahnenwache.

Fröhlicher Krieg.
Von

E. von Wald-Zedtwitz.

anz, ganz oben am klarblauen Himmel ſteigt ein pa
piernes Ungetüm höher und höher. Vorn hat es einen
Schnabel, in der Mitte iſ

t

e
s

breit wie eine flachgedrückte

Birne und hinten zeigt ſich ein langer, langer Schwanz, der
ſich in ſchlangenförmigen Windungen hin und her bewegt.

Unten am Pulverturme würdevoll auf und a
b ſpazierend,

ſteht der brave Füſilier, der in der Garniſon ſeine letzte
Wache „ſchiebt“. Ueber ihm der Drache und vor ihm d

ie

jubelnden Kinder, die ſich auf den endloſen Haferſtoppeln um
hertummeln und das ſelbſtgefertigte Untier – den Drachen –

in die Lüfte ſteigen laſſen.

Schwebende Drachen und Stoppelfelder bezeichnendas Ende

des militäriſchen Jahres, und Füſilier Paepke zählt die Tage,

bis e
r

wieder daheim bei ſeiner Charmanten iſ
t – da ſoll's

Hochzeit geben – und bei Gott – Paepke lächelt und er

rötet – da ſtolzirt e
in

Storch „mordies gravitätiſch“ im

Sumpfe! – Aber mancherSchweißtropfen muß noch fließen,
ehe der „Reſervemann lebt“, und ehe der „erſte Poſten vor

Liebchens Thür geſtanden wird“; noch manchmal muß der
„Affe“ gepackt und der Mantel gerollt werden, denn das
Manöver, der „fröhliche Krieg“, liegt noch zwiſchen dem letzten

Poſten in der Garniſon und dem – nun, Sie wiſſen's ja ſchon.
„Soldaten geht nur all' zu Bett“ und ſo weiter klingt's

von den Kaſernen her. Heute ſchon um „Glocken neun“, denn

eine tüchtigePortion des koſtbaren Schlafes iſt nachdes „Alten“

– hm – des Herrn Hauptmanns Anſicht, die beſte Mit
gift für den morgenden, erſten und anſtrengenden Marſch,

bei dem e
s,

wie Unteroffizier „Gottsſtrammbach“ meint, eine

noch nie dageweſene Schande wäre, wenn jemand nur daran

denken wollte, ſchlapp zu werden.

Die Manöverfreude im Herzen, ſchlummern die jungen

und die alten Krieger ein. Süße Traumgeſtalten umgaukeln

das eiſerne Kaſernenbett, als da ſind: „Gute Quartiere mit
Frühſtück und hübſchen Mädchen, möglichſt wenig Feldwachen

und nach demManöver Entlaſſung oder mindeſtens ein längerer

Urlaub.“ Daß d
ie

Sonne ſich gerade recht einrichtet, ſetzt der

Soldat bei ihrem anſtändigen Alter voraus. Nicht zu mauſig

darf ſi
e

ſich machen, und ganz fehlen darf ſi
e

auch nicht.

Und nun? Nein! Himmelkreuzbombenundgranatennochein

mal! Keine Spur von Sonne! Keine! –- Der Himmel ein
Waſſerbaſſin. Bei verſtimmtem Trommelklang geht's aus

dem Städtchen – die Luft ein nebeliges, feuchtes, ungemüt
liches Etwas, ſo ungemütlich, daß man kaum die alte Wind
mühle ſieht, die jeder Mann des Bataillons ſchon mindeſtens
hundertmal angepatrouillirt und attakirt hat.

Jetzt löſt ſich der Himmel in hellſter Verzweiflung in

einen Platzregen auf, indem e
r

mit Mulden auf die Sol
daten herabgießt, um deren Manöverſtimmung zu verderben.
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– Geſegnete Mahlzeit! – Da kommt er an d
ie

rechten!
Vergnügt ſind ſie, luſtig, kreuzfidel; je ſchlechterdas Wetter,

deſto beſſer die Laune, und trapp – trapp – patſch –
patſch – geht's mit den neubenagelten Kommißſtiefeln durch
die tiefſten Pfützen, durch den dickſtenSchlamm, und geſungen

wird – geſungen:
„Feſt ſtehtund treudieWacht,

Rheuma kann e
r

auch aufwarten, denn welcher ältere Kapitän

könnte das heutzutage nicht? Und dann: die neu beſetztenRöcke

vierter Garnitur – und die guten, neueingeführten Brot
beutel, die auf ihre Tüchtigkeit hin von ſeiner Compagnie

probirt werden ſollen.

Kreuzfidel dagegen iſ
t

der junge Herr Baron, der Lieute

die Wacht am Rhein!“

Der Compagniewitzbold
Paepke – Gottlieb Paepke
nämlich, aus Ritzebüttel,

der auf dem Bilde die
dicken Pausbacken ſo recht

dem Regen ausſetzt, reißt

dazu ſeine Witze.

Aber der Major – au
– a

u – ganz vorn iſ
t

er, verſucht unter dem Re
gen weg zu reiten und das

Quartier ſo ſchnell als
möglich zu erreichen. E

r

denkt dabei mißmutig a
n

ſein neues Sattelzeug und

a
n

ſeinen aufſteigenden

Rheumatismus, für die
dieſes Wetter nicht gerade

günſtig iſt.

Und dann der „Alte“!!
Oje! Oje! Mit etwas

nant Baron von Soundſo, denn der feuchte
Boden und d

ie „pumptiniſchen Sümpfe“

machen ihm das Tragen ſeiner niegelnagel

neuen hohen Manöverſtiefel, bei deren Her
ſtellung der Zierlichkeit des Fußes gehörige

Rechnung getragen werden ſollte, doch nicht

zur unerträglichen Qual. Der Regen ver
hütet außerdem das unangenehme, bedeu
tungsvolle Knarren derſelben.

Dieſes war der erſte Streich, und der

zweite folgt ſogleich.

„Donnerkeil! So 'n Pech!“
Witzbold Paepke hat recht, ein verdamm

tes Pech war's auch, daß der Alte, obſchon

e
s

faſt Dummejungens regnete, ſah, wie e
r

– Paepke nämlich, nicht etwa der Kapitän,

o nein, ſo etwas thut der nicht – auf dem
Marſche aus Reih und Glied ſprang und in

den Krug zum grünen Rehbock ſchlüpfte, um
endlich einmal etwas anderes als Regenwaſſer

zu ſchlucken.

„Himmel – O! . . . Pae–p–ke! –

Schon wieder! – Er und immer er! -

Feldwebel, aufſchreiben! – Strafwache!“
„Zu Befehl, Herr Hauptmann!“ brüllt

die Compagniemutter zurück, ohne jedoch b
e
i

„das Wetter“ die Brieftaſche, die ſich ſtets

in geſegnetenUmſtänden zu befinden ſcheint,

denn ſi
e

wird ſtark und ſtärker, zu ziehen.
Paepke aufſchreiben? – Unnötig! – Wie
ſollte die fürſorgliche Compagniemutter Paepke

vergeſſen, ihn, der ihr ſo ans Herz gewach

ſen iſt!
Nun ſchiebt der Arme Quartierwache -
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„Pech, Pech – b
e
i

das Quartier!“ Alles iſ
t

da: Mädel,

ein gutes Bett mit Strohſack und Federdecken, gebratene

Dachſchnepfen mit Gurkenſalat und „ſaurer Milch“ – in

manchen Gegenden unſeres lieben, geſegneten, deutſchenVater
landes auch „Dick-“ oder „Setzmilch“ genannt, dazu Zucker,

Brot, Zimmet und – Muskatnuß, dieſes Univerſalgewürz
und Manöverſpeiſeverſchönerungsmittel. Paepke ſteht als ent
laubter Stamm vor dem Spritzenhauſe und ſchaut ſehnſüchtig

dem Knechte zu, der zum Brunnen geht, um Waſſer für ſeine
Pferde zu holen. Bald, bald wird Paepke auch dieſer edlen
Beſchäftigung zurückgegebenſein. Aber e

r

iſ
t

ein geborener

Philoſoph, und ſo tröſtet e
r

ſich denn, daß e
r

ſich „vor“

und nicht „in“ dem Spritzenhauſe befindet. Nahe daran iſt's
vorbeigegangen, und was das im Manöver bedeutet, weiß ja

jedes Kind. Auch ſeine Kameraden ſind Miſſethäter. Beide
paffen gemütlich ihre Pfeife, der eine denkt gar nichts, und

der andere wünſcht ſich d
ie

fetten Gänſe, d
ie gemütlich im

Schlamm watſcheln, gebraten als Manöverfrühſtück. - Ein
ſchöner Traum, der nicht in Erfüllung gehen wird.
Die nächſten Tage ſind dem Marſche gewidmet, aber dann

– dann geht's los! Das Manöverterrain – nein, jetzt heißt

e
s

„Gelände“ – iſt erreicht, das Regiment iſt auf dem Felde
der Ehre vereint, und d

ie

liebliche Landſchaft hat ſich in ein
Schlachtfeld gewandelt. – Forſch, famos ſieht das aus, aber

Wie derVorpoſtenbefehldiktirt wird.

e
s

iſ
t

nur eitel Schein; ſcharf ſchießendie Preußen dabei nicht,

und wenn ſich die langausgeſchwärmte Schützenlinie noch ſo

impoſant ausnimmt und wenn e
s

noch ſo „wirklich“ knattert.

Die Schützen und die dahinter aufgeſtellten Soutiens erwarten

in höchſter Erregung den Angriff der Kavallerie, die in

ſchneidiger Attake heranrückt. – „Rauchlos“, dehnt ſich d
ie

Linie, und die Schützenoffiziere haben e
s leicht, das Viſir zu

beſtimmen. Der Feldſtecher iſ
t

in Thätigkeit, die kleinePfeife
ſchwirrt, die Viſire werden kommandirt, und der „abgeſeſſene“,

hoffentlich nicht „abgeſetzte“ Adjutant vermittelt per pedes
adjutantorum die Verbindung zwiſchen den Tirailleurs und
dem Kommandeur, der doch eigentlich bedenkenſollte, daß vier

Pferdebeine beſſer laufen können als zwei Adjutantenfüße. –

Manchem iſ
t

ſein Gaul aber nun einmal lieber als ſein
Adjutant! Dem mörderiſchen Feuer der Infanterie iſ
t

die

Kavallerie nicht gewachſen, ſi
e

wird ſich unſichtbar machen,

ehe ſi
e

das volle Gericht blauer Bohnen im Magen hat.

Sie thut klug daran, denn die Artillerie fährt auf. –

Heidi – haſt du nicht geſehen! Der Erdboden donnert unter
den mächtigen Kanonen, die von den ſtarken Gäulen ſpielend

den Hang hinaufgezogen werden. Die Karbatſche ſprach dabei

ein Wörtchen mit. – Bald werden die ehernen Schlünde
ſprechen, und die Kavallerie mag ſehen, wo ſi

e

bleibt. Der
Schlachtenlenker, der mit ſeinem Stabe ſiegesbewußt auf dem
Hügel hält, ſcheint eine gute Poſition ausgeſucht zu haben.
Selbſtbewußt, überlegend und überlegen hält der General

ſtäbler, mit den Fußſpitzen im Bügel wippend, die Rechte
genial auf den Himbeerſtreifen ſeiner Unausſprechlichen ſtützend,

die weiße Binde, die ihn als Schiedsrichter kennzeichnet, am
Arm, auf einem andern Hügel und ſchaut in das Schlachten
gewoge, jeden Moment bereit, ſein mächtiges „Veto“ zu ſprechen.

Aber e
r ſpricht e
s nicht, die Kavallerie ſieht e
s

ſelbſt ein,

daß ſi
e

das Feld vor der gut poſtirten Infanterie und der

Artillerie räumen muß.

Aber – oh – uh – he – hi – hott – was iſ
t

denn das, oder was war das denn vielmehr? War das

e
in

flotter Ulan, „Hulan“ genannt, was ſi
ch

d
a

oben vom

Sattel trennte und ſich als ſcheußlich geballter Klumpen am

Boden wälzt? Ja – er war's?! Er wollte es ſeinen Kame
raden zuvorthun, e

r

wollte die Meldung zuerſt a
n

den rechten

Mann bringen, und d
a

ſieht man's mal wieder, daß der

Fall direkt nach dem Hochmut kommt.
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Schiedsrichter.

„Taati–ti–ti!“ – „Taati –ti–ti!“ Das Ganze
Halt! – Die Schlacht ſteht, die Kritik erfolgt, und dann gibt

der Major des Generalſtabes von der Diviſion, ein
junger, ſehr feiner Mann, den Befehl a

n

die Vor
poſten aus. Der Kamerad von der Infanterie, Lieu
tenant Soundſo, verſteht ihn nicht recht, obgleich ſich

der Herr Generalſtäbler befleißigt, recht deutlich zu

ſprechen. Die Schreiber der einzelnen Truppenteile

ſchreiben ſchweigend nach, im ſtillen denkend, daß ſich
etwaige Irrtümer ſchon aufklären werden. – Einer
der Adjutanten ſchreibt auf dem Bauche liegend, e
s

iſ
t

der Lieutenant X
.

). Z., der es liebt, ſtets alles
anders zu machen als die anderen. – Nun, laſſen
wir ihm das Vergnügen! – Und d

a

ſind die beiden

Ulanenordonnanzen auch; der eine hat dem andern

freundſchaftlichſt in den Sattel geholfen, und d
a

„der
Krempel nun doch vorbei iſt“, haben ſie ſich geeinigt,

hübſch Schritt zu reiten. Im letzten Augenblick legten

ſi
e

noch einen kurzen Galopp zu.

Freund und Feind rückenſtrahlenförmig auseinander,

der eine dort, der andere dahin; die Vorpoſten werden

ſo ausgeſetzt, wie e
s

der Herr Kamerad vom General
ſtab „a. B.“, „auf Befehl“, angeordnet hat, d

ie

Biwaks werden bezogen, und der angenehmere Teil
des Manövers beginnt.

„Endlich! – Na, das hat lange gedauert! Die
infamigten Speckkolonnen! – Dieſe vermaledeiten
Kartoffelſritzen!“ – So hat es geheißen, als d

ie

Proviantwagen ausblieben, und nun ſind ſi
e

unter

der ſicheren Leitung des Herrn Zahlmeiſters endlich

zur Stelle, und die Fouriere empfangen mit ihren

Mannſchaften alles, was zur Biwaksſoldatenleibes

notdurft und Nahrung angenehm und nützlich iſt, als

d
a iſt: Holz, Stroh, Fleiſch, Graupen, Gries, Salz

und Kartoffeln. – Das Grünzeug zur ſchmackhaften
Suppe, ein leichtſinniges Huhn ſamt dem E

i

oder

ein lebensmüder Lampe werden ſich ſchon in Gottes

freier Natur noch finden, um die Kraftbrühe wirklich

zu einer ſolchen zu machen.

„Himmelbomben – Paepke – Paepke – Kerl,

iſ
t E
r

denn nur da, um faule Witze zu machen und Straf
wachen zu ſchieben!?“
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„Nein, Herr Sergeant, daß ic
h

nicht wüßte!“ „Maß und Ziel, Jungens! Maß und Ziel!“ ruft ei
n

der

„Halt Er's Maul und leſe E
r

ſeine Kartoffeln auf.“ Kochkunſt kundiger Kamerad, der eben wohl auch Waſſer her-
beiträgt. – Waſſer!! – h

a – h
a – Waſſer! Wer

das glaubt, kennt Finkelbergen ſchlecht. Er hat zielbewußt
heimlich bei der Marketenderin einige Maß Bier erobert
und ſteuert jetzt ſeinen Ziele zu. - Das Bier, wenigſtens
dieſer Pſchorr, war für die Herren Offiziere beſtimmt,

aber Finkelberger – na – er! und d
ie

„mittelalterliche“
Compagnieminna! – Finkelberger iſt ſozuſagen ein Luder
chen, und wer in der Garniſon hübſch artig und liebens
würdig iſ

t

und auch mal mit der Mittelalterlichen am
Königsgeburtstag und bei anderen Gelegenheiten walzt,

gegen den zeigt ſi
e

ſich draußen im Felde auch wieder e
r

kenntlich. – Ja, Finkelberger
Die Nacht ſenkt ſich nieder, rabenſchwarz und mond

ſcheinermangelnd, die Wachtfeuer lodern, den Krieger um
hüllt der ſchier dreißigjährige Mantel – was ein echter
Mantel iſt, hat bekanntlich eine antediluvianiſche Tragezeit

– ſchattenhafte Geſtalten huſchen umher, und die ganze
Poeſie des Soldatenlebens, wobei der dampfende Punſch

und die ſchmögendePfeife nicht fehlen, hat ſich auf die
Jünger des Mars herabgeſenkt.

Vor dem Zelte des Oberſten ſtehen die heiligen Feld
zeichen, die Fahnen, oder vielmehr jene vielfach geflickten

Stäbe, die ſich ihrer wehenden Banner in einer langen

Reihe von blutigen Schlachten entledigten. – Ha, d
a

ging's ſcharf her! Anno 13, 48, 64, 66, 7
0

und 71.- Hut ab vor ſolchen ſprechendenFahnenſtöcken! Hut ab!- Hoch und immerdar hoch den Händen, die ſi
e

den
Truppen zu Sieg und Tod vorangetragen! Unſichtbarer,

aber unvergänglicher Lorbeer umwindet ſie, mit Blut ſind
die Splitter zuſammengeleimt! Demütig und ſtolz zugleich

blicket zu ihnen auf, junge Kameraden, und ſchwört, daß

Auf Wacheim Quartier.

Paepke gehorcht und

läßt mittelſt einiger

Zauberſtückchen eine
tüchtige Portion in ſei
nen Brotbeutel ſchlü
pfen. – Für Kartoffeln,
beſonders im Biwak,

wo e
r

nicht viel anderes
hat, läßt e

r

ſein Leben!

Und nun lodert die

Flamme, nun iſ
t

das

Waſſer angeſetzt, und
der militäriſche Koch iſ

t

vor die große Frage

geſtellt, o
b
e
r

mehrWert

auf das Fleiſch oder auf

die Bouillon legt. Im
letzteren Falle muß er

das zähe Rindfleiſch ſo

fort in das noch kalte
Waſſer verſenken, im

erſteren muß e
r

die

Siedehitze abwarten,

damit ſich die Poren

ſofort ſchließen. Das
Mahl wird koſtbar, wenn
Paepke nur nicht gar

zu viel Lorbeerblätter

und Pfefferkörner ver
wenden wollte.
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ihr den Lorbeer hoch halten wollt, und müßtet ihr ihn mit
eurem Blute begießen! Koſtbares Waſſer, aber der Lorbeer
verlangt es, nur bei dieſem roten Safte hält er ſich friſch!

Droben grünt euch dafür die Sieges- und Friedenspalme

entgegen. Der große Kurfürſt, der alte Fritz und Er, Er –
unſer geliebter Kaiſer Wilhelm der Erſte, werden euch ſelbſt

die koſtbaren Wedel reichen. – Lockt euch der Lohn nicht?
Ein Poſten bewacht ſie, der Kommandeur und ſein Stab

ſitzen neben den wärmenden Flammen gemütlich beim Glaſe,

da – verdammt, welcheunliebſame Störung! – bringt ein
Ulan von den Vorpoſten eine Meldung, d

ie

vielleicht das ganze

friedliche Manövernocturn über den Haufen wirft und noch
einen Ausfall aus dem Biwak gegen den allzu tapfern Feind
zur Folge hat. Drüben der kommandirende Oberſt iſ

t

ein
Heißſporn und macht gern ſolche den meiſten recht unbequeme

nächtliche Witze. – Aber nein, es wird, hoffen wir's wenig
ſtens, nur wieder einmal eine

recht unmotivirte und über
eilte Knallerei von einigen vor
witzigen Patrouillen ſein.

Nun iſ
t tiefer, nächtlicher

Friede. Nichts regt ſich, nur
ganz in der Ferne belfert zu
weilen ein Hund oder eineEule

ſchreit im Walde. – Aber
jetzt – jetzt – „rrrrrr –
chchchchchch– rrrrrr – –
kchkchkch“ –

„Paepke – – Paepke–
Himmelhund, willſt Du nicht

ſo ſchnarchen! – Das Rie
chinozeros ſägt ja drei Eich
bäume durch und weckt die

ſieben heiligen Jungfrauen mit
ihren Oelfunzen aus ihren

ſüßeſten Träumen!“ – Vize
feldwebel Schnickel ſchimpft

ſtets gewählt.

Ein halbes Kommißbrot
und einige Torniſter ſtopfen

endlichPaepke den ſchnarchenden
Mund; nur ganz, ganz leiſe
kommt e

s

manchmal wie unter
drücktes Knurren darüber vor.

Leider zu früh graut der
Morgen. Eine feuchte Kälte, d

ie

ſelbſt den Zahnloſen die

Zähne klappern läßt, ſenkt ſich auf das Biwak, jeder hüllt

ſich feſter in ſeinen Mantel, Hinze kriecht mit außerordent

licher Geſchicklichkeitunter Kunze und benützt ihn als Wärm
flaſche. Einige richten ſich ſchlaftrunken auf, reiben ſich die
Augen, wiſchen die Näſſe aus dem Bart und ſtarren mißmutig

in den ſich langſam rötenden Oſten.
Paepke kommt jetzt auch zu ſich, ſchlägt die Arme über

einander und macht einen faulen Witz, in dem etwas vom

Kaffeetrinken vorkommt.

Kaffee! Kaffee! – Das iſ
t

ein Gedanke, weit ange

nehmer wie der a
n

das Waſchen – h
u – jetzt in das kalte

Waſſer. Aber e
s

muß ſein, der Einſatz des Kochkeſſels wird

zum Waſchbecken, dann zur Kaffeetaſſe. E
s geht nichts im

Leben, beſonders im Manöverleben, über eine gewiſſe Ge
nügſamkeit, und zu penibel bezüglich der „Propertät muß

man auch nicht ſein.

Wäſche und Kaffeetrinken ſind beendet, nun geht's ans

Putzen. – Na, d
ie

Gewehre ſehen ſchön aus! Ganz rot
ſind ſi
e angelaufen! Und die Knöpfe! – Das Lederzeug!- Aber nur Geduld, nach und nach entſteigt der Soldat doch
dem Biwakſchmutz, wie ſich der Vogel Phönix aus der Aſche
ſchwingt.

Die Sonne ſteht ſchon hoch und durchwärmt d
ie Fröſteln

Paepke iſ
t ſchlappgeworden.

den, alte Soldatenluſt und koſtbarer Soldatenhumor ziehen
wieder ein.

„Antreten!“

Das Regiment ſteht da wie eine blitzende Mauer.
Einige Reden werden gehalten, die eigentlich ungehalten

hätten bleiben können, aber Mancher kann's nun 'mal nicht
laſſen.
„Stillgeſtanden! – Das Gewehr über! – Mit Sektionen

rechts ſchwenkt marſch!“ –

Das Reden iſt aus! Die That beginnt! Die Schlacht
wogt wieder – d

a – o weh – das kann übel werden –

Paepke iſ
t ſchlapp geworden. – Er hat's im Magen, kreide

bleich ſieht e
r

aus. – Das kommt von dem ſauern Bier und
den ſtibitzten Pflaumen, d

ie

noch nicht einmal rot, geſchweige

denn blau waren.

Aber auch dies geht vorüber und -

„Tatiti – ti – i“ –

– „Halt ahn – halt ahn“– – „Sammeln! – Sam
meln!“

> Hurra, das Manöver iſ
t

aus! Tüchtig heran haben die
Kerle in dieſem Jahre gemußt,

aber ſchön war's doch wieder.

„Drum Brüder ſtoßtdieGläſer an,

Es lebe der Reſervemann,
Der treu gedient hat ſeine Zeit,

Ihm ſe
i

ein Lebehochgeweiht!“

Hinein in die alteGarniſon,

das nahrhafte Standguartier

liebchen dem Nächſten über
geben, dann hinein in den
Reſerverock, die Compagnie

troddel um den längſt bereit
gehaltenen Reſerveſtock ge

ſchlungen, noch ein tüchtiger

Männerſchluck, und nun „Ad
jüs, mein guter Herr Haupt
mann!“

Unſer Paepke heult wie ein
Schloßhund, e

r

hat den Alten

im Grunde doch recht lieb ge

habt, denn wenn der oft ge

wollt hätte, wie e
r eigentlich

mußte, dann –– na, Paepke- ginge dann jetzt noch nicht auf Reſerve.
Der Lieutenant rüſtet ſich zu einer etwas verſpäteten See

badreiſe, um d
ie Kur zu gebrauchen und d
ie

Cour zu machen.– Am Ende? – – In der Spätſaiſon befindet ſich d
ie

beſte Geſellſchaft in den Bädern und gegen eine nette Frau
mit etwas Mammon zeigt e

r

ſich nicht abgeneigt.

Der Hauptmann denkt eingehend über das nächſteRekruten
programm nach - er hofft auf den Major. Warum denn
nicht? E

r

hat ja famos beim Manöver abgeſchnitten.
Ja, es war eine ſchöne Zeit, im fröhlichen Krieg – und

dennoch immerhin eine Vorbereitung zu –

Still, nur keine Politik, ſonſt läßt man dieſe harmloſe
Manöverſkizze am Ende gar nicht über d

ie

Grenze!

Spr

U
t

ch.

Des Lebens Freuden fing ic
h

einſt in Sprenkeln,

Nun ſchlüpfen mir die Vögel durch die Maſchen;

Die Krüge faßt' ic
h

einſt a
n

b
e
i

den Henkeln,

Nun kann vom Wein ic
h

nippen kaum, und naſchen;

Des Lebens Roß hielt einſt ic
h

zwiſchen ſtarken Schenkeln,

– Noch hat mein Los mir nicht gefüllt die Taſchen.
Doch Lebensfreude blüht mir in den Enkeln!

Blfred Jriedmann.



Robert Waſ dmüſſer (Ed. Duß oc).

Robert Waldmüller (Gd. Duboc).

Zum 7
0
.

Geburtslage, 1
7
.

Seplember1892.
e
r einmal, früher oder ſpäter, die Geſchichte der deut

ſchen Poeſie in der zweiten Hälfte des neunzehnten

Jahrhunderts zu ſchreiben unternehmen wird, der wird
eine ebenſo intereſſante als bedeutendeAufgabe zu löſen haben.

Dieſe wenigen Jahrzehnte der tief ins nationale Leben ein
ſchneidenden politiſchen Revolution des Jahres 1848 mit
ihrer Klärung, mit ihrer Ernüchterung, aber auch mit ihren
Enttäuſchungen im Gefolge, brachten ein ganz eigenartiges

Dichtergeſchlechtzur Blü

te
,

das zwar keineGeſtalt

von welthiſtoriſcher Be
deutung aufzuweiſen hat,

in ſeiner Geſamtheit je

doch den Vergleich mit

keiner früheren Periode

der Blüte deutſcher Lite
ratur zu ſcheuenhat. Auf
der literariſchen Arbeit

dieſer Dichter beruht die
Bildung der Gegenwart,

und der Charakter dieſer

literariſchen Epoche iſ
t

der einer glücklichen Ver
einigung von Natur und
Bildung. Die meiſten
namhaften Dichter dieſer

Zeit waren Männer von
hervorragender Bildung,

die durch Studium der
Meiſterwerke früherer

Zeiten und andere wiſſen

ſchaftliche Arbeiten ihrer
eigenen urſprünglich be
grenzten Begabung nach
geholfen haben. Erſchei
nungen wie Reuter oder
Anzengruber – die Mei
ſter der Dialektpoeſie –

ſind vereinzelt; dagegen

ſind Gottfried Keller, Gu
ſtav Freytag, Paul Heyſe

nicht bloß große Könner,

ſondern auch große Ken
ner der Poeſie, und zwei der bedeutendſten Geſtalten: Otto
Ludwig und Friedrich Hebbel ſind, – neben Freytag –

geradezu lehrhaft und ſchöpferiſch in der Aeſthetik der Dicht
kunſt aufgetreten. Dieſe Vereinigung von künſtleriſcher und

wiſſenſchaftlicher Begabung und Thätigkeit iſ
t

ſo natürlich
nicht, wie ſi

e

manchem erſcheinen mag, aber eben darum iſ
t

ſi
e

für dieſe Periode der deutſchenLiteratur charakteriſtiſch. Natur,

durch Bildung gehoben, geläutert, geadelt: das iſ
t

ein be
ſonderes Merkmal dieſer Dichtergeneration, indes das ihr
folgende Geſchlecht der Naturaliſten den Bruch mit der über
kommenen Bildung anſtrebt, um ganz und gar Nafur zu

ſein und zu bieten.

Auch Robert Waldmüller, deſſen 70. Geburtstag uns
willkommenen Anlaß bietet, ſeiner literariſchen Eigenart zu

gedenken, trägt den Charakter ſeiner Generation; auch e
r iſ
t

ein Dichter der. Bildung und zwar in einer merkwürdigen

und ganz eigenartigen Weiſe. Ueberſchaut man ſeine reiche

literariſche Produktion, die vor mehr als vierzig Jahren mit
der Idyllenſammlung „Unterm Schindeldach“ (1851) eröff
net wurde, dann ſtaunt man über die Fülle der Arbeit, die

MobertWaldmüller.

dieſes Mannesleben aufzuweiſen hat. Wir meinen nicht die
Arbeit des Dichtens ſelbſt – verhältnismäßig ſind e

s

nicht

viel Bücher, die Waldmüller geſchrieben hat – ſondern die
Arbeit, die der poetiſchen Produktion zumeiſt vorherging und

ihren Unterbau bildete. Von Haus aus lernen wir Wald
müller als eine beſchaulicheNatur kennen mit elegiſchenStim
mungen, zunächſt im Banne der alten Romantik, mit der
Neigung zur Phantaſtik, aber ſchon früh mit einer beſonders

feinen Empfänglichkeit für die Natur und mit der Fähigkeit,

ihre Bilder feſtzuhalten, begabt. So erſcheint er in den kleinen
poetiſchen Erzählungen: „Dichters Nachtquartiere“ (1853);

die Fabel iſ
t

in dieſen kleinen Geſchichten ſehr unmodiſch,

ſi
e

muten einen zuweilen wie die jugendlichen Phantaſien

Heines an, aber das reine und innige Naturgefühl in dieſen
Verſen ſpricht uns noch
ganz friſch a

n

und iſ
t un

vergänglich. Dieſer leb
hafte Naturſinn wird e

s

wohl auch geweſen ſein,

der denDichter auf Reiſen
trieb, nach England,

Frankreich, Spanien, Ita
lien, Oeſterreich, denn

wir ſehen von d
a

a
b in

ſeinen Schriften eine zu
nehmende Kenntnis der

verſchiedenſtenVölker und

Länder Europas. Lange

vor Oſſip Schubins Künſt
lerroman „Boris Lensky“,

der in allen Hauptſtädten
Europas ſpielt, hatWald
müller 1860 in ſeinem
vierbändigen Roman

„Gehrt Hanſen“ e
in ähn

liches Werk geſchrieben,

das uns, gleichfalls mit

einer tragiſchen Künſtler
geſtalt im Mittelpunkt,

Sittenbilder der deutſchen,

engliſchen, italieniſchen

Geſellſchaft liefert. Lange

vor Roſegger hat Wald
müller in ſeinem Roman

„Schloß Roncanet“

(1874) Bilder aus dem
Leben der ſteiriſchenAelp

ler entworfen. Die Na
tur faßte Waldmüller im

Geiſte ſeiner Zeit im weiteſten Sinne auf: e
r

ſtudirte in

jedem Lande, das e
r

kennen lernte, auch deſſen Geſchichte

und vertiefte ſich dermaßen in den genius loci, daß e
r

überall gleichſam einen neuen Menſchen anzog. Stil, Em
pfindung, Tonart – alles in einer ſolchen Dichtung iſ

t

aus dem Geſamtgefühl der landſchaftlichen und hiſtoriſchen
Umgebung geſchaffen, in die ſich der Dichter leiblich und
geiſtig einlebte, und lange vor der Verbreitung der Milieu
theorie hat Robert Waldmüller aus dem jeweiligen Milieu
eines Landes und ſeiner Geſchichte heraus ſeine Novellen ge

dichtet. Meiſterſtücke dieſer Art lieferte e
r

zum Beiſpiel in

der Novelle „Die Mode auf dem Lande“ (i
n

der Sammlung

„Leid und Luſt“ 1874), w
o

e
r

das Elend des kurſächſiſchen

Lebens in der erſten Hälfte des achtzehntenJahrhunderts mit
tief rührendem Humor darſtellte, in einem a

n Jean Paul
gemahnenden Stile, den man ſonſt in ſeinen Schriften gar

nicht findet. In einem anderen Buche: „Die Somoſierra“
(1881) ſchildert Waldmüller ſpaniſches Bühnen- und Hof
leben in der erſten Hälfte unſers Jahrhunderts im Tone

einer Memoiren ſchreibenden Dame, der ſo gut getroffen iſt,
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daß man während der Lektüre nicht glauben kann, es mit

einer Dichtung zu thun zu haben, ſondern thatſächlicheMemoiren
wenigſtens als Grundlage der Erzählung vermutet. Und wieder
in einemandern Werke, in ſeinemberühmten Buche: „Don Adone“
(1885) hat Waldmüller den Stil der alten Schelmenromane
ſo meiſterlich getroffen, daß ihm die Myſtifikation vollſtändig

gelang, indem zahlreiche Kritiker den Roman in der That
für eine Ueberſetzung aus dem Spaniſchen nahmen. Ueber
haupt iſ

t

die Anmut, mit der Waldmüller ſein reiches Wiſſen,

ja ſeine Gelehrſamkeit künſtleriſch verwertet, bewunderungs

würdig. Und aus dieſer ſeiner eigentümlichſten Begabung

iſ
t

auch das Genre von Romanen entſtanden, das ſeine eigent

liche Domäne iſt: „Der ethnographiſche Roman“, als deſſen
Schöpfer ihn einer der berufenſten Männer in dieſer Richtung,

der Kulturhiſtoriker Franz von Löher, geradezu bezeichnete.

Man erkennt hier einen natürlichen Entwicklungsgang im
Talente Waldmüllers. Pſychologiſche Grübelei war ſeine

Sache nicht, e
r

ſchuf ſelten komplizirtere Charaktere, denn e
r

ſelbſt iſ
t

eine einfache Natur. Aber der offene Sinn, mit
dem e

r

Welt und Menſchen betrachtete, führte ihn dahin,

die Nalionalcharaktere, wie e
r

ſi
e

auf Grund ſeiner reifen

Kenntniſſe erfaßte, in ſcharf geſchnittenen Typen feſtzuhalten,

wie in dem Roman „Darja" (1884), w
o

e
r

in einer hüb
ſchen, aber einfachen Fabel die verſchiedenſten Charaktertypen

Europas: Deutſche, Norweger, Ruſſen, Italiener vereinigte

und eben dadurch ein feſſelndes Bild ſchuf. Wenn man
vielen Schriftſtellern den Vorwurf machen kann, daß ſie ſich
wiederholen, daß ihre Dichtungen einander gleichen wie ein

E
i

dem andern, ſo muß man Waldmüller umgekehrt eine

außerordentliche Verwandlungsfähigkeit nachſagen. E
r

iſ
t in

allen ſeinen Erzählungen ſichtlich bemüht, neu zu ſein. Wie
grundverſchieden von allen bisher genannten Geſchichten iſ

t

ſeine geiſtvolle Humoreske: „Auf der Leiter des Glücks“, in

der ein deutſches Philiſterpaar Sklaven ihres Muſterhauſes

werden läßt, und alſo in heiterer Weiſe eine glückliche Be
obachtung verwertet. In ſolchen heiteren Spielen des feinſten
Humors bricht ſein eigenſter Ton durch, indes b

e
i

tieferen
Charakterproblemen ſeine Kraft verſagt. Es iſt zum Beiſpiel

im „Don Adone“ der Geſundungsprozeß, d
ie Klärung des an

Zuvielwiſſen und Zuwenigurteilen leidenden Helden allzu
flüchtig abgethan. Beiläufig darf bemerkt werden, daß

Waldmüller ſich in dieſem Buche in echt poetiſcher Weiſe

ſelbſt ironiſirt hat; denn e
r,

der ſo viel geleſen hat, wird den

Konflikt zwiſchen Buchgelehrſamkeit und praktiſcher Lebenskunſt

wohl als Entwicklungsſtufe ſeines eigenen Bildungsganges

ſelbſt erlebt und überwunden haben. Daher vermochte e
r

ihn mit ſo gutem Humor zu ſchildern.

Mit den Grenzen ſeiner eigentlichen Geſtaltungskraft hängt

e
s

auch zuſammen, daß Waldmüller auf der Bühne trotz
vorübergehender Erfolge feſten Fuß nicht faſſen konnte.
Seine „Brunhild“ iſ

t

nicht aufs Theater gekommen. Sie

iſ
t

immerhin jedoch intereſſant dadurch, daß Waldmüller

den Gegenſatz der beiden Frauen Brunhild und Chriemhild
aufs äußerſte beſchränkt und ſich dadurch des bedeutendſten

dramatiſchen Motivs der Sage beraubt, hingegen Siegfried

in ſeiner Treuloſigkeit gegen die Walküre ſtark beleuchtet,

wodurch freilich der Lieblingsheld der deutſchenSage unſym
pathiſch wird. Mehr Glück hatte Waldmüller mit einem mo
derneren Schauſpiel: „Die Tochter des Präſidenten“, das im

Berliner Oſtendtheater mehrere Aufführungen erlebte.

Andererſeits hat ſeine ungewöhnliche ſtiliſtiſche Begabung

Waldmüller zur Meiſterſchaft auf einem andern Gebiete ge

führt: auf dem der Ueberſetzung. Bekanntlich rührt d
ie popu

lärſte Uebertragung von Tennyſons berühmter Idylle: „Enoch
Arden“ – uns liegt d
ie 24. Auflage vor – von Wald
müller her, und auch ein anderes berühmtes Werk des eng

liſchen Lyrikers: „In memoriam“ hat unſer Jubilar (unter
dem Titel „Freundesklage“ mit einer meiſterlichen Charakteriſtik
Tennyſons) ins Deutſche übertragen. Ein kleines Juwel der

Ueberſetzungskunſt iſ
t

ſeine „Kleine Geſchichteaus Frankreich“

nach François Coppée (1881), gleichfalls eigentlich mehr
Nachdichtung als wörtliche Uebertragung.

Wir dürfen uns heutemit der Charakteriſtik des Dichters be
gnügen, d

a

„Ueber Land und Meer“ vor vielen Jahren ſchon
(1874 Nr. 32) ſeine Biographie brachte. Gerade ſeit jener

Zeit hat Waldmüller ſeine Hauptwerke geſchrieben, die ihm

ſeinen Platz in der deutſchen Literatur unſerer Tage ſichern.

E
r

ſteht noch immer in voller Wirkungskraft, und e
r

wird

die Glückwünſche der zahlreichen Verehrer ſeiner Muſe mit
der Heiterkeit des Mannes entgegennehmen, der noch lange

nicht abzuſchließen gedenkt und noch manches feine Novellchen

im Vorrat hat. Möge es dem vornehmen Erzähler gegönnt
ſein, ſich der ihm reichlich zuteil werdenden Anerkennung noch
lange zu erfreuen! PU. Uecker.

Der Vereinsmenſch.
Von

Rudolf von Gottſchall.

a
s

war e
in prächtiger Menſch, Hans Mathias Gund-

ling, der im Nachbarhauſe wohnte; in ſeinen offenen
Zügen lag ſo viel Ehrlichkeit und Gutmütigkeit, die

Stirne unter dem Flachshaar trug keine düſteren Falten
und Runzeln, in dem hellen blauen Auge flackerte es bis
weilen unſtät hin und her, und trotz ſeines Embonpoints

zeigte e
r

eine mehr als jugendliche Beweglichkeit. E
r

war

ein Rentier, der behaglich von ſeinen Zinſen leben konnte,

der nichts zu thun hatte, dabei aber eine erſtaunliche Viel
geſchäftigkeit entwickelte. E

r

war verheiratet und d
ie

Ehe

nicht glücklich. Seine Frau, d
ie in unbewachten Augen

blicken ſogar Scheidungsgedanken hegte, klagte mir ih
r

Leid.

E
s

war eine ſanftmütige und geduldige Frau, groß und
ſtattlich, mit den großen Augen, welche d

ie

alten Griechen

der hochthronenden Göttin des Olymps gaben; aber ſie hatte
nichts Gebieteriſches, wenn e

s ihr auch a
n

dem Verſtand

nicht fehlte, mit dem jene Machthaberin d
ie

Schliche ihres

Ehegemahls durchſchaute; doch e
s

war nicht leicht, ſi
e

aus

ihrem Phlegma aufzurütteln, und daß dies Herrn Gundling
gelungen war, das zeigte d

ie ganze Schwere ſeiner Ver
ſündigungen.

Doch Herr Gundling war kein Verbrecher, e
r

war nur

e
in

echter Sohn ſeiner Zeit und ging mit dem Jahrhundert
mit; daß er aber dabei Siebenmeilenſtiefeln anzog, entfernte
ihn allzu weit von dem Glück und den Freuden des häus
lichen Herdes. Ich brauchte nicht erſt d

ie Klagen ſeiner

Frau zu vernehmen, um ſeinen Sündenfall kennen zu lernen.

Alle Welt ſprach ja von ihm: er war e
in

öffentlicher Charakter
geworden, allerdings bloß in ſeiner Stadt; doch es iſt ja nur
wenigen gegeben, d

ie ganze Erde mit ihrem Ruhm zu erfüllen.

Herr Gundling war anfangs der beſte Ehemann ge
weſen; e

r

ſaß viel zu Hauſe, beratſchlagte mit ſeiner Frau
über d

ie

beſte Anlage ſeiner Kapitalien, ging höchſtens mit

ih
r

zuweilen in Theater und Konzerte. Auch war er ei
n

guter Vater und beobachtete in ſeinen Mußeſtunden, d
ie

von
morgens bis abends dauerten, d

ie Entfaltung der drei jungen

Gundlings und das merkwürdige Naturſpiel, daß dieſe drei
verſchiedenen Jahrgänge auch ganz verſchiedene Früchte ge
zeitigt haben; denn d

ie

drei Knaben hatten entgegengeſetzte

Charaktereigenſchaften, und nur der älteſte beſaß des Vaters
Flachskopf und flackernde Augen, die beiden anderen ent
wickelten bereits die imponirende Ruhe der Mutter. Doch

in dies Eheſtandsparadies ſollte ſich d
ie Schlange ſchleichen.

Kleine Urſachen, große Wirkungen! Ein Freund verlockte
ihn und ſeine Frau, einen Klubabend zu beſuchen, w

o

e
s

ganz harmlos herging; e
s

wurde geſungen und getanzt, und
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auch die ruheliebende Frau Gundling wurde in Bewegung
geſetzt. Es war dies e

in

Herren- und Damenabend; aber

der Klub hatte auch ſeine Herrenabende, ja
,

den ganzen Tag

verſammelten ſich ſeine Mitglieder im Klublokal. Herr Gund
ling fand allmälich ein wachſendes Gefallen am Klubleben;

e
r

wurde Mitglied; ſeine arme Frau ſollte doch auch ihre
Tanzabende haben: freilich waren dieſe ſehr ſelten. Eines
ſchönen Tags wurde Herr Gundling zum Kaſſierer gewählt;

e
r genoß das Vertrauen ſeiner Mitbürger, ſeine Renten be

wieſen, daß e
r gut zu rechnen verſtand, und e
r

hatte aus
reichende Zeit dazu. E

r

war Vorſtandsmitglied; das weckte

in ihm den ſchlummernden Ehrgeiz; er ſehnte ſich nach neuen
Ehrenämtern, und ſo warf er die Blicke über die Schranken
ſeines Klubs hinaus. Es gab ja noch andere Vereine; e

r

hatte früher nicht darauf geachtet; jetzt erſtaunte e
r ſelbſt,

welch ein hundertmaſchiges Netz von geſellſchaftlichen Ver
bindungen ringsum ausgeſpannt war. Doch das beängſtigte

ihn nicht – es war ihm ein Hochgenuß, ſich einfangen zu laſſen.
Und wie glänzend waren ſeine Erfolge! Kein Schmetter

lingsſammler, der nicht bloß d
ie

bunten einheimiſchen, ſon
dern auch die prachtvollen braſilianiſchen Falter a

n
ſeine

Nadel geſpießt hat, konnte einen Kaſten von farbigerem

Inhalt zur Schau ſtellen als Herr Gundling, wenn e
r

den prachtvollen Ebenholzſchrein öffnete, in welchem alle d
ie

Schleifen und Kokarden, die e
r als Vorſtandsmitglied von

ſoundſovielen Klubs beſaß, zur Schau geſtellt waren. E
s

war dies allerdings nur e
in

Schmuck für feſtliche Gelegen
heiten, aber dieſe fehlen ja nie; es war Pflicht der Vor
ſtände, möglichſt viele herbeizuſchaffen, und d

a

die zwanzig
jährigen, zehnjährigen, fünfjährigen Jubelfeſte nicht aus
reichten, ſo begann man alljährlich den Stiftungstag zu

feiern. Das gab b
e
i

ſo vielen Vereinen einereichliche Feſternte.

Einmal ſuchte Gundling auch d
ie

Aufnahme in einen
vornehmeren Klub nach; doch man hielt ihn nicht für voll
wichtig genug; e

r

wurde hinausballottirt, und dieſe ſchwarzen
Kugeln lagen o

ft

wie ein Alp auf dem Schlaf ſeiner Nächte;

ſi
e

rollten mit hölliſchem Gepolter durch ſeine Träume.

Dafür entſchädigten ihn die Fach- und Spielvereine, d
ie Kegel-,

Skat- und Schachklubs. Ueberall war er einMatador, nur nicht

in den Spielen ſelbſt; doch darauf kam e
s ja nicht an. Beim

Kegeln begnügte e
r

ſich mit den Eckkegeln, oder ſeine ſcheu

heranſchleichende Kugel verkroch ſich beſcheiden, ohne Lärm zu

machen, in den Winkeln.

Jahre gelang e
s ihm, alle Neun zu machen: e
in

Erdbeben

hätte nicht größeres Aufſehen im Klub erregen können als
dies unerhörte Ereignis; man traute ſeinen Augen nicht,

als man den König mit ſeinen Getreuen zuſammenſtürzen
ſah. Da war Hererei im Spiel und dieſe Kugel gewiß eine
Freikugel. Gleichwohl war Gundling Vorſitzender des
Kegelklubs. Wer in der Welt etwas von einer Sache ver
ſteht, der nimmt in der Regel eine untergeordnete Stellung ein;

zu hohen Ehren und Würden gehört der Mangel an Sach
kenntnis. Mit dem Skat ging e

s

ihm nicht beſſer; e
r

hatte

Vorliebe für Nulls, die er regelmäßig verlor, und n
ie

konnte

e
r

ſich einen Grand ausrechnen; dennoch war er Kaſſierer
des Skatklubs! Und erſt das königliche Spiel! E

r

hatte

im Abc des Schachſpiels ſtudirt, aber er konnte die Er
öffnungen nicht behalten. E

r

ſpielte genial, er war groß

in entſcheidenden Fehlern, und ſeine Partien zeichneten ſich
durch eine beneidenswerte Kürze aus. Als Sekretär des
–Schachklubs hatte e

r

einen großen Wirkungskreis. Da gab

e
s Korreſpondenzpartien, Turniere, Wettſpiele; d
a

mußten
Züge auf d

ie Poſt geſchickt, Tabellen entworfen werden.
Und überdies ging's bisweilen nach auswärts, um den
Stiftungsfeſten anderer Klubs beizuwohnen; e
r war bekannt

in Schachkreiſen, als hätte e
r

die erſten Preiſe gewonnen,

denn e
r war überall zugegen, und wo zwei oder drei ſich
verſammelt hatten in Caiſſas Namen, da war er mitten unter

ihnen. Z
u

ſolchen Stellungen gehört Rednertalent, und Gund

Nur einmal im Laufe langer

ling hatte das ſeinige durch Uebung ausgebildet. Sehr zu

ſtatten kam e
s ihm, daß e
r

überall dasſelbe ſagen konnte, mit
wenigen kleinen ſachlichen Unterſchieden, auf die e

s in der Rede
kunſt nicht ſo ſehr ankommt. E

r

hatte den vollen Bruſtton
der Ueberzeugung, denn e

r war ja ei
n

Vereinsmenſch vor:
Kopf bis zu Fuß. Bisweilen glänzte er auch durch Witz; aber

e
r ging ſparſam damit um; es waren ſtets dieſelben Feuer

räder, Feuerſonnen, Leuchtkugeln und Raketen, mit denen e
r

in den verſchiedenen Klubs feuerwerkte.
Doch wie verſchwanden dieſe Spielgeſellſchaften, wenn d

ie

ſtaatsbürgerlichen Pflichten riefen! Da gab es Parteivereine
und Gundling zögerte nicht, ſich einer Partei anzuſchließen.
Welcher? Das hatte er ſich wahrſcheinlich a

n

den Knöpfen

abgezählt, denn die Sache ſelbſt war ihm nun überall

ſehr gleichgiltig. Da hörte er reden, da konnte er applau
diren, Bravo rufen, auch einmal den Redner unterbrechen.
Bei Abſtimmungen konnte er den Ausſchlag geben mit ſeiner
Stimme, wenn das Zünglein der Wage ziemlich gleich ſtand.

Das tröſtete ihn dafür, daß man ihn hier nicht in den Vor
ſtand wählte, denn als Politiker trug er ſelbſt das Blümchen
Wunderhold im Knopfloch, und andere waren der Anſicht,

daß e
s

dort mit Recht paradire. Sehr angenehm war e
s

ihm, zu großen Parteitagen zu reiſen; war man auch eine
Null, die Partei bildete den Einer, dem man ſich anhängte,

und man zählte gehörig mit; denn wodurch wird eine Partei
groß und mächtig als durch die Zahl der Köpfe und der
Stimmen? Die Maſſe macht's – und der einzelne ver
ſchwindet hier nicht in der Maſſe! Sehr bedauerlich erſchien

e
s

ihm nur, daß man nicht mehreren Parteien zugleich an
gehören konnte; denn auf der andern Seite gab e

s

auch
hochbegabte Redner, und die Verſammlungen waren noch
lärmender, wobei man thätiger mit eingreifen konnte! Da
für gab's indes e

in

kleines Hilfsmittel. Auch große Staats
männer haben eine Schwenkung gemacht, warum ſollte
Gundling vor einer ſolchen zurückſchaudern? Gleichzeitig

kommte e
r

nicht beiden Parteien angehören, aber nacheinan

der . . . das ſtörte nicht! Und ſo machte e
r

allmälich mehrere

Parteien durch, indem e
r für ſeine politiſche Wandlung eine

gewiſſe anſtändige Zeit verſtreichen ließ. Seinen Freunden
ſagte e

r dann, e
r

ſe
i

Dilettant in der Politik, e
r

koſte

überall herum und gewinne die Ueberzeugung, daß eigent

lich alle Parteien recht hätten.

Man konnte Gundling keinen Vorwurf machen, man ſah
ihn nie müßig b

e
i

einem Glaſe Bier ſitzen. Wenn e
r

nicht

für das Wohl des Staates wirkte, ſo war er thätig im
Dienſt der Vereine. Die Sitzungen dauerten o

ft

bis ſpät

in die Nacht hinein. Weder damit noch mit den Reiſen

zu Schachturniren, Parteitagen, großen Skatverſammlungen

konnte Frau Gundling einverſtanden ſein; doch ſie trug ihr
Weh lange im ſtillen, und zum Ausbruch kam e

s erſt, als
ihr Gatte einer Geſellſchaft beitrat, d

ie

nach der Meinung

ihrer Freundinnen einen ſehr zweifelhaften Charakter hatte.

Auch in ihrer Stadt hatte ſich ein Zweigverein der
Schlaraffia gebildet, und das luſtige Theatervölkchen ſetztehier

wie überall tolle Karnevalsſcherze b
e
i

ſeinen Feſtabenden in

Scene. Gundling fühlte ſich auf einmal Theaterfreund, ob
gleich e

r

ſchon jahrelang dem Tempel Thaliens fern geblieben
war. Für das Schau- und Trauerſpiel hatte er keinen Sinn,
und die Muſik war ihm eine ſo unverſtändliche Kunſt wie
zahlreichen Abonnenten der Gewandhaus- und anderer großer

Konzerte. Sie war ihm nicht einmal von allem Lärm der
liebſte wie dem Advokaten und Schickſalspoeten Adolf Müll
ner: ſi

e

war ihm im Theater eine Verſchleppung und Ver
gewaltigung der dramatiſchen Handlung. Darum waren ihm
Oper und Singſpiel verhaßt; darum hatte er ſich auch keinem
der zahlreichen Geſangvereine angeſchloſſen, und ſo ſchwer

ihm dieſer Verzicht fiel – ſingen zu müſſen war ihm
unleidlich und unmöglich, e

r gehörte zu den böſen Menſchen,

d
ie

keine Lieder haben. In der Schlaraffia wurde zwar
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auch geſungen, doch das waren geſellſchaftliche Lieder; der

Tert war d
ie Hauptſache, und der war luſtiger Art. Außer

dem wurde deklamirt im Koſtüm und ohne Koſtüm, und

allerlei Schnurren und Tollheiten machten das Programm

der eigentlichen Feſtabende aus. An dieſen waren auch die
Künſtlerinnen zugegen – und das war für Frau Gundling
und ihre Freundinnen das Bedenkliche. Frauen und Töchter
aus den unkünſtleriſchen Kreiſen wurden gar nicht zugelaſſen.

Theaterdamen und Champagner – und das alles ohne Auf
ſicht! In der That wurde beim nächſten Kaffee erzählt,
daß e

s

die erſte Soubrette Herrn Gundling angethan habe.
Die Frauen hatten's von ihren Männern erfahren; denn die
Männer ſind nur dann diskret, wenn e

s

ihre eigenen An
gelegenheiten gilt. Die erſte Soubrette! Frau Gundling hatte
ihr Bild im Photographiekaſten a

n
der Ecke der Hauptſtraße

geſehen: e
in

keckesGeſichtchen mit aufgeworfenem Näschen und

e
in Paar unerlaubten Augen, die ſo dreiſt zu fragen und ſo

ſchlau zu antworten verſtanden. Mit ſolchen Augen konnte man
ein Liebling des Publikums auf der Bühne ſein, aber außer
der Bühne war man damit eine gefährliche Brandſtifterin.

Jetzt kam Frau Gundling zu mir, um mir unter
Thränen ihr Leid zu klagen.

„Ich habe geſchwiegen, wenn er aus einer Vorſtands
ſitzung in di

e

andere rannte; mochte e
r

alle Neune mit

dem Kegelkönig werfen oder den Schachkönig mit ſeiner

Dame mattſetzen; aber die Schlaraffia . . . d
a

ſind

keine elfenbeinernen Damen; die haben Fleiſch und Blut!
Und wenn e

r

früh morgens aus der Schlaraffia nach Hauſe
kommt, d

a

ſieht e
r

aus als käm' er aus der Walpurgis

nacht und hätte mit Heren getanzt, denen die roten Mäus
chenaus dem Munde ſpringen. Nein, ic

h ertrags nicht länger!“

Ich ſuchte Frau Gundling zu tröſten, und wir berat
ſchlagten, was zu thun ſe

i.

Endlich hatte ic
h

einen glück

lichen Gedanken. Dergleichen kommt über uns, man weiß
ſelbſt nicht wie, und damit wird man ein großer Menſchheits
retter und Geſellſchaftsretter und unter Umſtänden auch ein

erfolgreicher Spekulant; aber dadurch erhält man auch die
rechtenHandhaben, die Menſchen zu beſſern und zu bekehren.

Frau Gundling ging auf meinen Plan ein: es wurde eine zu
verläſſige Erzieherin angeſtellt, damit die drei jungen Sproſſen

nicht bei der Ausführung desſelben zu Schaden kommen.
Die Wolken am Eheſtandshimmel wurden immer dichter,

denn das Gewitter kam jetzt auch von einer andern Seite.

So ſehr Herr Gundling den häuslichen Herd vernachläſſigte,

ſo war e
r

doch a
n

das größte Behagen und die peinlichſte

Ordnung in ſeinem Heim gewöhnt. Das war ihm ſo ſelbſt
verſtändlich, wie daß e

r

atmete und lebte! Und d
a

trat auf

einmal eine ihm unbegreifliche Umwälzung in ſeinem Haus
weſen ein; nichts ſtand mehr a

n

der rechten Stelle: die
Pantoffeln trieben ſich vereinzelt im Schlafzimmer umher,

d
ie Wanduhr war nicht aufgezogen; als er ſeinen Regen

ſchirm auf der Straße aufſpannte, ſtachen die Stahl
ſtäbe lebensgefährlich in die Lüfte, und e

r

mußte ſich darein
ergeben, naß zu werden; denn e

r

konnte mit einem ſo in

validen Rüſtzeug ſich nicht zum Geſpötte machen. Ueberall

fehlte die merkliche Fürſorge der weiblichen Hand. E
r

war

ſo gewöhnt, daß Frau Gundling zu Hauſe ſaß und höchſtens

auf Einkäufe ausging. . . w
o

war ſi
e

denn jetzt? Sie fehlte
auf einmal o

ft

und gerade, w
o

ſi
e

am nötigſten war.

Wieder ein Feſt in der Schlaraffia; er wollte ſich um
ziehen, Frau Gundling hatte den Schlüſſel zur Wäſchkommode
mitgenommen. -

„Aber wo iſt denn meine Frau?“ fragte er mit Ungeduld.

„Sie iſt zur Frau Stadträtin in di
e

Sitzung gegangen.“

„In welche Sitzung?“
„Der Verein für die Spitzenklöpplerinnen im Gebirge

verſammelt ſich heute.“

Ein anderesmal mußte er lange aufs Mittageſſen warten;

wieder fragte e
r

nach ſeiner Frau,

„Die Sitzung ſcheint noch nicht zu Ende zu ſein.“

„Wo ſitzt ſie denn ſchon wieder?“
„Der Verein für Volksküche . . .“

„Und darüber verpratzelt in unſerer Küche der Braten,“

fiel Herr Gundling ärgerlich der Erzieherin ins Wort.
Eines Abends war er zu Hauſe; e

s

kam das ſelten vor.
Der Schachklub ſiedelte in ein anderes Lokal über, e

s war
noch nichts in Ordnung; der Klubabend fiel aus. Die drei
jungen Gundlings, welche von dem Familienwirrwarr nun den
Vorteil einer beſſern Erziehung davontrugen, wie dies o

ft

der

Fall iſ
t,

wenn die Eltern ſich um ihre Kinder nicht bekümmern
und ſi

e

fremder Leitung anvertrauen, ſchmiegten ſich a
n

den

Vater und benützten di
e

günſtige Gelgenheit, ihm langgehegte

Wünſche vorzutragen. Doch Frau Gundling erſchien nicht;
ein leerer Stuhl ſtand vor ihrem Gedeck bei Tiſch. Wieder
erkundigte e

r

ſich in ſehr verdrießlichem Ton nach ſeiner Frau.
„Heute iſ

t Generalverſammlung des Vereins für arme
Wöchnerinnen.“

„Heute! Und ſo geht es heute und morgen und über
morgen . . .“

„Morgen ſpricht die beſte Rednerin der Stadt über den
Beruf der Frauen in der ärztlichen Praxis,“ verſetzte di

e

Erzieherin, ohne ſich irre machen zu laſſen, „und übermorgen

iſ
t

eine Verſammlung von Fabrikarbeiterinnen; e
s liegt ein

Streik in der Luft. Es war nicht leicht, ſich Zutritt zu

verſchaffen, doch Madame hat e
s durchgeſetzt durch unſere

Wäſcherin, deren Tochter dabei eine große Rolle ſpielt.“

Jetzt ſchlug Gundling mit der Fauſt auf den Tiſch.
„So kann's nicht weiter gehen. Die Frau gehört ins

Haus. Dieſe Vereine untergraben d
ie Häuslichkeit; ic
h

will ein
ernſtes Wort mit ihr ſprechen.“

Und er ſprach das ernſte Wort, als Frau Gundling nach
Hauſe gekommen war. E

r

ging ihr zunächſt nicht entgegen, er

ſaß a
n

ſeinem Schreibtiſch und ſummirte die Eintrittsgelder der
Mitglieder des Skatklubs; ſie ſetzte ſich nach kurzer Begrüßung

a
n ih
r

elegantes Tiſchchen und entwarf e
in

Verzeichnis der armen
Frauen, denen die Vereinsſocken zukommen ſollten. Es herrſchte
eine drückende Schwüle, endlich brach das Wetter los.
Ueber ſolche Eheſtandsſcenen wird am beſten der Mantel

der chriſtlichen Liebe ausgebreitet: Frau Gundling ſchüttete
zum erſtenmale ih
r

Herz aus, wehrte d
ie Angriffe des Gatten
ſiegreich a

b

und zeigte ihm ſein abſchreckendes Bild im

Spiegel ihrer eigenen „Verirrungen“, wie e
r

e
s nannte,

während ſi
e

durch dies Gegenſpiel ihn nur zur Einſicht in

ſein Verſchulden bringen wollte.

Mein Mittel hatte gewirkt: Herr Gundling verzichtete auf
ſeine Klubfreuden mit Ausnahme einiger kleiner Sonntagsver
gnügungen, a

n

denen ſeine Gattin ſich beteiligen konnte. Seit
Monaten ſind ſi

e

allabendlich zu Hauſe. E
s

bedarf keinerEr
zieherin mehr; im Schutze des neugewonnenen Familienfriedens

bilden ſich d
ie

kleinen Gundlings zu ungezogenenRangen aus.
Seit Monaten! – doch, ob aus denMonaten Jahre werden?

Ich möcht' es bezweifeln. Herr Gundling blickt of
t

gelangweilt

durch d
ie Fenſterſcheiben, und e
s

iſ
t

ſein Hauptvergnügen, am
Morgen im Tageblatt d

ie Anzeigen der verſchiedenen Klub
verſammlungen zu leſen; ſein Geſicht nimmt dabei o

ft

einen

recht wehmütigen Ausdruck an. So mochte der Dichter
Ovidius ausgeſehen haben, wenn e

r

in ſeiner Verbannung

in Tomi an das herrliche Rom zurückdachteund a
n

d
ie

reizende

Julie! O
,

auch die Schlaraffia hatte eine reizende Julie!
Der alte Adam iſ

t

unverwüſtlich! Der Vereinsmenſch
wird in Herrn Gundling wieder zum Durchbruch kommen,

und ſeine Frau wird die Kur nicht zum zweitenmal be

ginnen. „Unheilbar“ – das iſ
t ja das Los der meiſten

Sterblichen, und nur in Luſtſpielen werden ſi
e gründlich

gebeſſert, ehe der Vorhang fällt.

- -
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or einigen Jahren war's. Ich fühlte mich
bereits erhaben über a

ll

die ſüßen und

wilden Jugendthorheiten und Jünglings
ſchwärmereien; ic

h

pochte auf meine Erfahrungen

und wußte, von welcher Seite man das Leben an
zufaſſen habe, um etwas zu erreichen und in der
Welt zur Geltung zu kommen. Ich hatte mein
dreißigſtes Jahr noch nicht ganz überſchritten und
war kerngeſund: ein langes Leben lag vor mir und

ic
h

hatte über die Ausfüllung desſelben die feſteſten
Dispoſitionen getroffen. In raſtloſer, ſtrenger Arbeit
ſuchte ic

h

das Ziel und Glück meiner Zukunft; Ab
irrungen von dieſem Wege durfte und wollte ic

h

mir auf keinen Fall geſtatten. Es war meine Ueber
zeugung, daß e

s nichts Beſſeres gäbe, als auf dieſer
kalten und vernünftigen Welt ein kalter, vernünftiger

Menſch zu werden. Liebe und Freundſchaft hielt

ic
h

für Jugendideale, die man mit dem Eintritt
der Charakterreife ironiſch lächelnd abſtreift. Ein
Gegner der Ehe wurde ic

h

nicht, im Gegenteil, ic
h

gedachte mir eine „tüchtige junge Dame zu wählen,

und ſi
e

zur Herrin meiner Wirtſchaft zu machen“.

Aber Eile hatte ic
h

damit nicht und ſo lebte ic
h

dahin und war in meiner Weiſe glücklich.
Viele werden mich nach dieſen Worten für einen

kühlen, rückſichtsloſen Streber halten, dem nichts
über die eigene Wohlfahrt ging. Ich war alles
andere eher als dieſes. Die eiſige Weltanſchauung,

die ſtumme Menſchenverachtung, die ic
h

mir damals

ins Herz ätzte, war der Niederſchlag jener bitteren
Erfahrungen und Enttäuſchungen, wie ſi

e

keinem

jungen Mann erſpart bleiben, der frühzeitig den
Kampf ums Daſein aufzunehmen gezwungen iſt.
Aus dem ehemaligen weichherzigen Träumer wurde
ein innerlich verbitterter Verſtandesmenſch, der ſich

a
n

der Menſchheit dadurch zu rächen ſuchte, indem

e
r

ſich von ihr zweifelnd und grollend zurückzog.
Und daß ic

h

gerade in dieſer kritiſchen Periode fol
gende Geſchichte erlebte, beweiſt mir, daß die ge
heimnisvollen, erhabenen Gewalten, welche den Lauf
der Sonne leiten und das dämmernde Sein des

Wurms beſchützen, oft auch mit bewußter, milder
Ironie das Schickſal eines Menſchenkindes geſtalten.
Das ruhige, regelmäßige Nacheinander meiner
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. IX. 4.

Tage wurde plötzlich durch eine Thatſache unter
brochen, die, a

n

und für ſich höchſt geringfügig, mich
dennoch zum Nachdenken veranlaßte. Ich erfreute
mich bisher eines geſunden, traumloſen Schlafes,

und nun paſſirte e
s mir, daß mir jede Nacht träumte,

bald angenehm, bald ſchreckhaft, aber der Schauplatz

meiner Träume blieb ſtets meine Heimatsſtadt.
Meine Heimatsſtadt! Jahre vergingen, ohne daß

ic
h

auch nur flüchtig des Ortes gedachte. Und jetzt
ſteigt dieſe Stadt in nächtlichen Stunden am Hori
zont meiner ſchlummernden Seele empor, wie eine

nahe Luftſpiegelung, in brennenden, lodernden
Farben, in naturgetreuen und doch phantaſtiſchen
Umriſſen; Perſonen aus meiner Jugendzeit, deren

ic
h

mich kaum mehr beſinnen könnte, wenn ic
h

ihnen

auf der Straße begegnete, treten auf, ic
h

erlebe die

Vorfälle lang vergangener Jahre noch einmal, in

bunteſter Verſchmelzung, in abenteuerlichſter Um
rahmung . . . Und während ic
h

jeden Tag einen
Teil des mir vom Schickſal beſtimmten Weges zurück
lege, verliert ſich nachts meine Seele in Gegenden,
die weit, weit hinter mir liegen, und ſo lebte ic

h
ein Doppelleben, aus Traum und Wirklichkeit ge
miſcht, das mich allmälich aus dem Gleichgewicht

meiner Ruhe brachte.

Als ein Mann der Aufklärung ſagte ic
h mir,

daß ſelbſt das Ungreifbarſte und Haltloſeſte auf
Erden, ein Traum, nicht ſo ohne weiteres entſtehen
könnte, und daß man jedenfalls a

n jene Dinge vor
her gedacht oder ſich mit ihnen beſchäftigt haben
müſſe, ehe man davon nachts träumte. Hier ſtand

ic
h

vor einem Rätſel, denn ic
h

wußte ganz genau,

daß mein Denken und Trachten während der letzten

Zeit auch nicht einen Augenblick meine Heimatsſtadt
berührt hat. Waren mir alſo dieſe Träume un
erklärlich, ſo erſchienen ſi

e mir, der ic
h

mich ſtets

ſtreng beobachtet hatte, phyſiologiſch intereſſant:

Jedesmal war mir, als ſe
i

ic
h

in meiner Vaterſtadt

zu Beſuch. Trunken vor Glück durchſtreifte ic
h

d
ie

Straßen und Plätze, alle Stätten meiner Jugend,

die grünen, blühenden Pfade des Stadtparks; alle
Menſchen, mit denen ic

h jemals in Berührung ge
kommen, ſuchten mich auf oder ic

h

traf ſi
e zufällig,

das gab ein jubelndes Begrüßen und Erkennen;

58
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wie im Rauſche vergingen mir die Tage, alles hatte
ic
h

wiedergeſehen und nichts verſäumt, und d
a ſtand

ic
h

vor dem Bahnhof und wollte abreiſen. Und
da, in der letzten Minute, fuhr ic

h

erſchreckt zu
ſammen: „Um Gottes willen, wie konnteſt du es

vergeſſen! Deinen Bruder haſt d
u

nicht aufgeſucht,

ſeine Frau nicht geſehen, ſeine Kinder nicht geküßt;

ohne ihnen auch nur ein Lebewohl zuzurufen, willſt

d
u jetzt wegfahren?“ Verzweifelt ſtand ic
h da, eine

namenloſe Sehnſucht ergriff mich nach meinem Bruder,

d
a pfeift die Lokomotive – und ic
h

wache auf.

Waren meine Träume auch noch ſo verſchieden, mit

dieſer Pointe endigten ſi
e immer, jedesmal nahm

die ſelige Freude ein Ende, weil ic
h

die Familie
meines Bruders nicht aufgeſucht hatte. – Schmun
zelnd ſagte ic

h

mir: „Es kann ja gar nicht anders
ſein! Dein Bruder hat ſich während deiner Ab
weſenheit verheiratet, d

u

kennſt weder ſeine Frau
noch ſeine Kinder. Im Traume beſuchteſt d

u a
ll

die, die d
u kennſt, und dein Gehirn iſ
t nur allzu

willig, die Jugendeindrücke traumhaft leuchtend auf
leben zu laſſen, die Aſſociation der Bilder führt
dich auch zu deinem Bruder, d

u weißt, e
r iſ
t ver

heiratet, von ſeiner Familie aber hat dein Gehirn

in ſeinen Zellen keinen Eindruck aufgenommen, e
s

kann dir alſo auch kein Traumbild bieten; die Lücke,
die hier entſteht, erweckt dir ein Unbehagen, das
ſich ſofort in der Scene vor dem Bahnhof äußert,

und darüber wachſt d
u auf.“ Mit dieſer Erklärung

war ic
h allerdings zufrieden, aber warum träumte ic
h

überhaupt von meiner Heimat, und beinahe allnächt
lich? Jetzt, wo ic

h

den Ort ſeit zehn Jahren nicht ge

ſehen und auch abſichtlich gemieden habe? Oder

ſollte ſich vielleicht in dieſen Träumen etwas an
kündigen, was ic

h

bisher nur dem Namen nach
kannte, nämlich Heimweh?

-

Heimweh!

Ich lachte bitter bei dieſen Worten auf. Es

iſ
t wahr, in dieſer Stadt habe ic
h

das Licht der

Welt erblickt, aber auch die Wucht eines unermeß
lichen Unglücks erdulden müſſen. Nein, nicht Liebe,

nicht Sehnſucht verdient die Stadt, ſondern meinen
unauslöſchlichen Haß. Hier war e

s,

w
o

ic
h

im

zarten Knabenalter raſch nacheinander Vater und

Mutter verlor, in meiner Heimat lernte ic
h

zuerſt

die Kleinlichkeit, den Geiz, die Härte, den Eigennutz

der Menſchen kennen, meine Heimat ließ mich die
Einſamkeit, die Verzweiflung, die Not eines auf
ſich ſelbſt geſtellten, verlaſſenen Herzens bis zur
Neige koſten, und ic

h

ſollte jetzt Sehnſucht nach ihr
empfinden? Die Heimat, bei deren Namen ic

h

kalt

und gleichgiltig bleibe, nach ihr ſollte ic
h

nachts in

ſeligen Träumen inbrünſtig die Hände ausſtrecken?

Und doch geſchah's. Und doch küßte ic
h

allnächtlich

im Traum ſchluchzend vor Wonne den Boden meiner
Heimat, und doch jubelte ic

h

den Menſchen zu, die
mir meine Jugend vergällten, und doch haftete mein
Aug' im Traum voll Entzücken a
n

den maleriſch
geſchwungenen Straßenlinien jener Stadt, die ic
h

am Tage, wäre ic
h

ein allgewaltiger Imperator,
ruhigen Blutes dem Boden gleich machen laſſen
würde, lebte nicht dort mein Bruder, das einzige

Weſen auf Gottes weiter Welt, das meinem Herzen
nahe ſteht.

O
,

unergründlicher, geheimnisvoller Zwieſpalt

der menſchlichen Seele, daß wir ein Ding lieben
und haſſen können, daß wir unbewußt ein Ding

im Weben und Raunen der Nacht in überſtrömender
Zärtlichkeit umſchlingen, um e

s im dröhnenden
Tumult des Tages verächtlich von uns zu ſtoßen!

Was mich am meiſten der Stadt entfremdete,

war ein kleines Liebesabenteuer, eine rechte Jugend
eſelei, über die jedermann lachte, niemand aber

konnte ahnen, wie tief Amors Stachel in meinem
Herzen ſaß und lang über die Zeit hinaus, die
derlei harmloſe Gefühlsüberwallungen zu dauern
pflegen. Als ſechzehnjähriger Gymnaſiaſt verliebte

ic
h

mich in ein Mädchen, das um vier Jahre älter
als ic

h

war. Ich habe mit ihr nie ein Wort ge
ſprochen, aber drei volle Jahre hindurch währte der
berauſchende Zauber, der die verführeriſche Anmut
dieſes Mädchens auf mich ausübte. Ich traf ſi

e

gewöhnlich um die vierte Nachmittagsſtunde vor dem

Portal der ſtädtiſchen Volksſchule, ſi
e holte ihr

kleines Schweſterlein ab. Ach, was hätte ic
h

dafür
gegeben, ihr nur einen Augenblick ungeſtört ins
Auge blicken zu können! Meine jugendliche Schüchtern
heit verhinderte mich ſtets, a

n

ihrer Seite ſtehen zu

bleiben; wie in raſender Eile ſtürzte ic
h

a
n ihr

vorüber, und das Momentbild, das meine zitternde

Seele von ihrer Geſtalt in ſich aufnahm, wurde

mir zu einer ewigen Quelle bitterſüßer Seligkeit.

Drei Jahre hindurch währte dieſe geheime, abgöttiſche
Verehrung, die ic

h

meiner Schönen zollte, und Ritter
Toggenburg hätte a

n

mir Freude und Troſt ge

funden. Aber was ic
h

in den tiefſten Tiefen meines
Innern verborgen wähnte, kam a

n
den Tag. Wer

mich verraten, weiß ic
h

nicht, ic
h glaube, ic
h

war

mein eigener Verräter. Und in meiner Verzückung

merkte ic
h

nicht, wie hinter mir ſtets Kollegen folgten,

ſich a
n

der jäh wechſelnden Bläſſe und Röte meines
Angeſichts grauſam weideten, und wohl auch allerlei
Bemerkungen machten, die ic

h

nicht hörte, aber das

Mädchen. Anfangs beluſtigte ſi
e

meine ſtumme

Verehrung, dann wurde ſi
e ihr läſtig, bis mir eines

ſchönen Tages der Direktor unſeres Gymnaſiums

in dürren, ſtrengen Worten erklärte, der Vater jener

Dame – jetzt erſt hörte ich, wie ſi
e hieß – hätte

Klage über mich geführt, und ic
h

möge daher derlei

„Dummheiten“ ſein laſſen. Gewiß, e
s war eine

Dummheit, aber was habe ic
h

denn eigentlich ge

than? Was habe ic
h

mir eigentlich zu Schulden

kommen laſſen, daß ic
h

plötzlich der ausgelachteſte

junge Menſch des kleinen Ortes wurde? In meinem
Herzen brannte ein grimmer Schmerz über das

ſchreiende Unrecht, das man mir zufügte – und
wie tief, wie nachhaltig derlei Jugendeindrücke wirken,

wird jeder aus ſeinem eigenen Leben wiſſen.
Allerdings, jetzt nach zehn Jahren, lache ic

h

ſelbſt
darüber, jetzt geht mir auch das Verſtändnis für
jene rührende Komik auf, die meiner platoniſchen

Liebe zu einem um vier Jahre älteren Mädchen
innewohnte, und doch, bis heute habe ic

h

nicht mehr

wieder das für ein Mädchen empfunden, was damals
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mit elementarer Gewalt durch mein feurig auf
wallendes Blut ſchoß. Noch höre ic

h

das Lachen,

welches meine „Liebe“ anſtimmte, als ic
h

ihr wenige
Tage nach der empfangenen Rüge zufällig begegnete . . .

. Und von all dieſen Dingen wiſſen meine Träume
nichts. In Träumen gehe ic

h

mit ihr Hand in

Hand durch die Straßen, oder wir ſtehen vor dem
Portale der Schule und plaudern fröhlich miteinander,

ſi
e

himmliſch ſchön und ic
h

voll Glück und Ruhe.

„Mein Gott,“ ſprach ic
h

zu mir, „was haben
denn dieſe hübſchen, aber kindiſchen Träume zu be
deuten? Ich glaube ja nicht a

n

eine geheimnisvolle

Kraft der Träume, und doch, was ſollen dieſe bunten
Gaukelbilder der Nacht, dieſe Irrlichter der Phan
taſie? Welche unbekannten Mächte treiben denn in

meinem Gehirn ihr Unweſen und laſſen mir Er
innerungen in einem holden Lichte erſcheinen, die

ic
h

aber in Wirklichkeit als trübe und herbe erkannte ?

Welche unbekannten Mächte ſpalten eigentlich mein

Seelenleben in zwei Teile, ſo daß der eine nahezu
eiferſüchtig auf den andern wird? Ich will ja gar
nichts Gutes von meiner Vaterſtadt träumen und

e
s geſchieht doch?“

Die trauten, ſüßen Bilder, die ic
h

des Tags

von mir ſcheuchte, kehrten des Nachts immer wieder,

und dieſer Zwieſpalt in mir drohte mich ſchließlich

in einen aufregend nervöſen Zuſtand zu verſetzen,

der mich in meinen Arbeiten hindern mußte. Da

ic
h wußte, daß e
s für ſolcherlei Affekte keinen

diplomirten Arzt gibt, beſchloß ich, mich auf eigene
Fauſt zu heilen. Ich verfuhr ganz ſyſtematiſch,

indem ic
h

gleich die Wurzel des Uebels zu faſſen

ſuchte. Und ſo löſte ic
h

mir eines ſchönen Tages

ein Billet nach A., dem Ort meiner Träume.
„Wenn d

u

die graue, nüchterne Wirklichkeit ſiehſt,

verſchwinden die Viſionen von ſelbſt: in A
.

wirſt

d
u

nicht mehr von A
.

träumen.“ Mit einer gewiſſen
Schadenfreude ſah ic

h

dem Geneſungsprozeß entgegen,

mit dem ic
h

auch einen Schabernack jenen myſtiſchen

Gewalten ſpielen wollte, die mir mein Gehirn mit
ihren Traumbildern umnebelten.

Nicht ohne innere Bewegung traf ic
h

in A
.

ein.

Ehe ic
h

meinen Bruder aufſuchte, der von meiner

Ankunft keine Ahnung hatte, drängte es mich, einen
Spaziergang durch den kleinen Ort zu machen. E

r

hatte ſich während der letzten Jahre beinahe gar

nicht verändert. Hie und d
a ſtand jetzt ſtatt des

früheren einſtöckigen Häuschens ein moderner Bau,

eine neue Kirche bemerkte ich, und wo früher auf
einigen öden Baugründen ſchillerndes Unkraut wucherte,

erhoben ſich Fabriken, mächtige Rauchſäulen ent
ſchwebten den Schloten und woben um ihre Um
gebung einen mälich zerfließenden und immer wieder

ſich erneuernden, auf und nieder flatternden Schleier.

Ich hoffte, daß mich angeſichts der bekannten Straßen
und Plätze, d

ie

ic
h

in verklärtem Lichte in meinen
Träumen geſehen, e
in

bitteres Gefühl überkommen
werde, aber ic
h

täuſchte mich. Nichts ſtörte mich

in meiner Seelenruhe, gleichgiltig betrachtete ic
h

alles

Ult nich, die Jugendzeit lag eben hinter mir, ic
h

war ein anderer geworden; wo früher ein innerlich
haltloſer, ſentimentaler Jüngling-Knabe geweilt,

wanderte jetzt ein Mann, der ſich keine große, aber
eine ſichere Stellung im Leben eroberte. Lächelnd
wandte ic

h

meine Schritte nach dem runden, von
hochäſtigen, ſchattenreichen Linden umſäumten Platze,

in deſſen Mitte die Volksſchule ſtand, vor deren
Portale ic

h

die einzelnen Phaſen meines „Romans“
erlebte und erlitt. Ich konnte einen lauten Ausruf
des Bedauerns nicht unterdrücken, als ic

h ſah, daß

das Gebäude verſchwunden und ſtatt ſeiner vor mir

ein in eleganteſtem, modernem Stil gehaltenes Schul
palais in die Höhe ragte. „Alſo nicht einmal das
Haus iſt mehr vorhanden, und du träumſt noch immer
von der albernen Geſchichte?“ ſchalt ic

h

mich ſpöttelnd,

und als ic
h

den Weg nach meines Bruders Wohnung
einſchlug, hielt ic

h

mich bereits nach den erſten

Stunden meines Aufenthalts in A
.

vollkommen ge

heilt und gedachte mich gefahrlos aus meiner „Be
handlung entlaſſen zu können“. So übernächtig
wirkt die Unmittelbarkeit des realen Lebens, daß

vor ihr die zarten Geſpinnſte einer erregten Ein
bildungskraft wie glitzernde, gewichtsloſe Sommer
fäden davonflattern. -

Meinem Bruder verſchwieg ic
h

den Anlaß, der
mich hieher geführt, aber ic

h pries ihn dankbar als
eine gütige Vorſehung des Himmels, denn meine
Freude, die Familie meines Bruders kennen zu

lernen, war eine grenzenloſe. Ich begrüßte in meiner
jungen Schwägerin ein liebes, fleißiges Hausmütter
chen, deren Ueberzeugung, daß ihre beiden Kinder

die größten Wunder der Welt wären, ic
h

vollkommen

teilte. Eine volle Woche verging mir im Nu. Der
Zauber eines gefeſteten Familienlebens umfing mich
landfahrigen Junggeſellen mit ſo ſüßen Banden,

daß mir wohl wie noch nie in meinem Leben wurde.
Und ſo beſchloß ich, noch vierzehn Tage hier zu

bleiben. Wer mir vor wenigen Monaten geſagt
hätte, e
s

werde mir in A
.
ſo gut gefallen, ic
h

hätte

ihn ungläubig angeſtarrt. Ich verkehrte allerdings

mit niemand außerhalb des Kreiſes, der ſich um

die Familie meines Bruders ſchloß.
Eines Tages ſchlenderte ic

h

durch die Straßen,

als ic
h

plötzlich a
n

meinem Fuße um die Knieſcheibe
etwas krabbeln fühlte. Ich blicke nieder, ein kleines
Kerlchen verfängt ſich mit ſeinen Fingern in meinen
Hoſenfalten und ruft:
„Du, fremder Onkel, Dich hätt' ic

h

beinahe um
gerannt, hab' ic

h Dir weh gethan?“
„Nein, mein junger Herr,“ ſagte ic

h

lachend und

fuhr dem Kind durchs dichte, blonde Haar, „danken
wir's dem lieben Gott, daß kein Unglück geſchehen iſt.“
„Weißt Du,“ ruft das dünne Stimmchen, „das

hätte aber auch ſehr leicht geſchehen können. Ich
bin ſo ſtark,“ und dabei ſtreckte der allerliebſte Junge

den Arm aus, in der Manier eines Erwachſenen,

der ſeine Armmuskeln ſpannen will.
„Karl, Du biſt doch ein rechter Prahlhans,“

höre ic
h

jetzt eine ſanfte, etwas verſchleiert klingende

Stimme. Ueberraſcht ſehe ic
h auf, eine junge Dame,

a
n

der rechten Hand ein kleines Mädchen führend,

ſteht vor mir. Ein Blick auf ihr Antlitz, ihre Ge
ſtalt – und erbleichend weiche ic

h

zurück.

Mein Gott, iſ
t

denn in A
.

die Zeit ſtille



im SAbend
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geſtanden? Oder träume ic
h

am helllichten Tage?

Vor mir ſteht, erſtaunt ihr Auge auf mich Be
troffenen richtend, jenes junge Mädchen, um keineu
Zug verändert, im vollſten Schmuck jungfräulicher

Schönheit, dem ic
h

vor mehr als dreizehn Jahren
die Huldigung meines Herzens darbrachte und vor
dem, einen ſo langen Augenblick ſtehen zu dürfen

wie jetzt, ic
h

mit Freuden damals meine Seele dem

Teufel verſchrieben hätte. Ja, das waren die zier
lichen Stirnlöckchen, das ſchelmiſch blitzende Auge,

die bleichen Wangen, dieſelben feinen, ſchmachtenden
Züge um Naſe und Mund, das war auch derſelbe
undefinirbare Reiz, der um ihre ganze Geſtalt webte,

und der mein Inneres blitzartig durchleuchtete, ſo

oft ic
h

des Mädchens anſichtig wurde; ja
,

das war
ſie, und nun ſchenkte e

s mir ein Zufall, ihr tief
ins Auge ſehen zu können, was ic

h
vor vielen

Jahren ſehnſüchtig, aber vergeblich erſtrebte.
Von Purpur übergoſſen, in größter Verlegen

heit ſtand die junge Dame vor mir, ſi
e wußte

offenbar nicht, ſollte ſi
e a
n

dem ſeltſamen Menſchen,

der ſi
e unverwandt anſtarrte, wortlos vorübergehen,

oder warten, bis e
s ihm gefiel, ihr o
b ſeines Be

nehmens Aufklärung zu geben. Ehe ſi
e aber eine

Entſcheidung treffen konnte, hatte ic
h

mein Erſtaunen
bemeiſtert; ic

h

zog reſpektvoll den Hut ab, verbeugte

mich tief und ſprach: „Verzeihen Sie, gnädiges
Fräulein, daß ic

h

Ihnen den Weg verſperrte und
Sie in einer Weiſe firirte, die Sie beinahe verletzen
mußte. Und doch würden Sie e

s begreiflich finden,

wenn Sie wüßten, was mir bei Ihrem Anblick, der
mir ſo plötzlich gewährt wurde, durch den Kopf ſchoß.“
Bei dieſen Worten wurde das Mädchen noch

verlegener, und ſi
e

ſchickte ſich, unmerklich die Achſel
zuckend, zu gehen an.
„Nein,“ rief ic

h

in überwallender Bewegung. „Sie
ſollen mich nicht verlaſſen, ehe Sie mir nicht ein
Rätſel gelöſt haben. Sind Sie Fräulein Käthe Hed
dorf, die Tochter des Bauinſpektors, oder nicht? Ich
bitte Sie inſtändigſt, beantworten Siemir dieſe Frage!“
Das Antlitz des Mädchens verfinſterte ſich und

ic
h

hätte ſicher eine derbe Abweiſung zu hören be
kommen, wenn nicht der Knabe, der ſich noch immer

a
n

meinem Beinkleid feſthielt, mit ſeinen Händchen

auf das Mädchen zeigte und fröhlich ausrief: „Ja,
ja, Fräulein Heddorf!“
„Alſo ſind Sie wirklich Käthe Heddorf,“ ſchrie

ic
h jubelnd, „Himmel, Sie haben ſich ſeit dreizehn

Jahren gar nicht geändert –“
Ehe ic

h

aber meinen Satz beenden konnte, brach

das Fräulein in ein luſtiges Lachen aus und ſagte

errötend: „Vor dreizehn Jahren war ic
h

kaum ſieben

Jahre alt und fing erſt die Schule zu beſuchen an.
Sie ſehen alſo, mein Herr, etwas verändert habe

ic
h

mich doch.“

„Und Käthe Heddorf?“

„Frau Käthe von Algers iſ
t

meine ältere Schweſter
und die Mutter dieſer Kinder.“
„Ja, das ſtimmt,“ ſprach gravitätiſch der Junge,

„und das iſ
t

Tante Sophie, die mit uns immer
ſpazieren geht und geſtern zu Mama geſagt hat, ſie

will keinen Mann heiraten, der Cigarren raucht

und wie ein Schornſtein qualmt. Rauchſt Du,

fremder Onkel?
„Aber, Kleiner,“ ſagte ic

h

lachend, und ſah ab
ſichtlich nicht zu dem wieder in Verlegenheit ge

ratenen Fräulein hinüber, „das hat Deine Tante
nicht zu Dir, ſondern zu Deiner Mama geſagt, und
das hätteſt Du daher nicht ausplaudern dürfen.
Wenn Du das noch einmal thuſt, nimmt Dich Deine
Tante nicht wieder mit. Nicht wahr, Tante Sophie.“

„Ganz gewiß,“ bekräftigte dieſe.
„Und nun, mein gnädiges Fräulein, geſtatten

Sie mir gütigſt, Sie nur wenige Minuten begleiten

zu dürfen. Mich drängt es, Ihnen ein kleines
Geſtändnis zu machen, das Ihnen auch mein ſonder
bares Benehmen erklären wird.“ Wortlos ſchritt

ic
h

neben ihr eine kurze Weile hin, die beiden Kinder
ſahen mit großen Augen auf mich, Gott ſe

i

Dank,

ſi
e

konnten noch nicht begreifen, was ic
h

jetzt zu der
jungen Dame ſprach:

„Ich weiß, mein gnädiges Fräulein, daß Sie
mich binnen kurzem von Herzen auslachen werden.

Thun Sie e
s nur ungenirt, ic
h

werde Ihnen ſogar

dabei helfen. Vor dreizehn Jahren verliebte ic
h

mich,

ein unreifes Bürſchchen, in Ihre Schweſter. Dort
drüben auf dem Platz, wo die alte Volksſchule ſtand,

traf ic
h

immer das Ideal meiner Seele –“
„Das weiß ic

h alles,“ unterbrach mich langſam

das Mädchen und ſah mich ſpöttiſch an, „dort drüben

lernte ic
h

leſen und ſchreiben; ic
h

kann mich Ihrer
ſogar noch erinnern, denn ſo oft meine Schweſter

und ic
h Sie auf dem Platze ſahen, heulte hinter

Ihnen eine ganze Schar Jungens, und das war ſo

komiſch! Meine Schweſter durfte mich dann auch
gar nicht mehr abholen, der Vater verbot es.“
„Ich dachte, daß dieſe lächerliche Geſchichte nur

in meinem Herzensleben eine große Rolle geſpielt

hat. Wieſo kommt es, daß Sie ſich noch daran
erinnern können?“

„Von Ihnen wurde ſehr viel geſprochen, und
noch vor wenigen Wochen waren Sie einmal Gegen
ſtand einer luſtigen Unterhaltung zwiſchen meinem
Schwager und meiner Schweſter.“

Ein gewiſſes Gefühl der Bitterkeit quoll in mir
auf. Bei dieſen Leuten war ic

h

alſo bis zum heu
tigen Tage jener komiſche Jüngling geblieben,

während ic
h

die ganze Angelegenheit längſt vergeſſen

und ſi
e nur in meinen Träumen lebend glaubte.

Ah, und wie ſchön war das neben mir wandelnde
Fräulein, in deſſen Augen ich, der ausgereifte
Mann, noch bis heute der verſchüchterte, liebestolle
Knabe von ehedem ſein mußte!
„Ja, ja,“ ſeufzte ich, „das iſ

t

die irdiſche Ge
rechtigkeit! Was konnte ic

h dafür, daß die Schön
heit Ihrer Schweſter mich armen Jungen verwirrte,
und ſollte ic

h

damals wirklich zu ſolcher Heiterkeit

Anlaß gegeben haben, daß ſi
e ſelbſt nach dreizehn

Jahren fortwirkt? Hören Sie, gnädiges Fräulein,
wenn jeder Knabenſtreich ſo hart geahndet wird,

daß man noch nach vielen Jahren darunter leiden
muß, dann wäre e

s um uns Männer ſchlimm beſtellt.
Ich ſagte wohl vorhin, daß Sie über mein Geſtänd
nis lachen werden, aber ic

h

konnte nicht ahnen,

T
d
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daß Ihr Spott weniger meiner Jugendeſelei als
mir ſelber gelten wird.“
Sie antwortete lebhaft: „Mein Herr, Sie ſind

ſehr im Irrtum, wir haben nie Ihrer im Spott
gedacht, dazu hätte meine Schweſter am allerwenigſten

Anlaß. Denn Sie haben ja ihr Glück begründet.“
Ueberraſcht blieb ic

h
ſtehen. „Ich hätte das Glück

Ihrer Schweſter begründet? Ja, wie iſt denn das mög
lich? Das müſſen Sie mir nun ganz genau erzählen!“
„Nein, mein Herr, das werde ic

h

nicht thun,

ic
h

habe keine Berechtigung, die Herzensangelegen

heiten meiner Schweſter auszuplaudern, und über
dies – ic

h – kenne Sie ja – eigentlich gar nicht!“
Dieſe ſtockenden Worte erhöhten mein Erſtaunen.
„Wie, gnädiges Fräulein, Sie wollen mich nicht

kennen, mich, von dem laut Ihren Worten bei Ihnen

ſo oft die Rede war und der im Leben Ihrer Frau
Schweſter eine erfreuliche Rolle geſpielt haben ſoll?
Iſt das nicht ſehr ſeltſam?“
„Allerdings, aber e

s iſ
t

ſo. Wenn wir von
Ihnen ſprachen, hießen Sie – entſchuldigen Sie
meine Aufrichtigkeit – nur der „verliebte Student“.
Wir wußten wohl, daß der ſelige Kammerrat Peſchen
Ihr Vormund geweſen, vielleicht wußten wir auch
Ihren Namen, aber er geriet in Vergeſſenheit. Und

in dieſem Moment habe ic
h

wirklich keine Ahnung,

wie der Herr heißt, dem ic
h

ſoeben Dinge erzähle,

die ic
h

lieber hätte verſchweigen ſollen.“

Statt einer Antwort langte ic
h

mein Etui her
vor und überreichte ihr ſtumm meine Karte. Sie
nahm das Blatt und warf einen flüchtigen Blick darauf.
„Werden Sie jetzt zu mir mehr Vertrauen faſſen,

gnädiges Fräulein, und mir mitteilen, was ic
h

denn

ohne mein Wiſſen zum Glück Ihrer Schweſter bei
getragen habe?“
In dieſem Augenblick riß ſich der Knabe aus

den Händen des Fräuleins ungeſtüm los, ſtürmte
die Villenſtraße, die wir langſam hinabgeſchritten
waren, vorwärts, riß eine nahe Gartenthüre auf
und verſchwand hinter ihr. Zugleich hörten wir ihn
laut rufen: „Mama, Mama, d

a

kommt Tante
Sophie mit einem verliebten Studenten, der geſagt
hat, daß e

r vor dreizehn Jahren unſer Papa hat ſein
wollen; jetzt zankt e

r mit Tante Sophie, weil wir
ihn alle ausgelacht haben; ſieh 'mal, d

a

kommen ſie.“
„Nun hat Sie der ſchreckliche, vorlaute Junge

bei meiner Schweſter in einer Weiſe angemeldet,

daß Sie bleiben müſſen, um uns beide anſtändig

aus der Affaire zu ziehen,“ ſagte Fräulein Sophie

und ſah mich mit einem allerliebſten, feinen Lächeln
an. Und d

a

ſtanden wir bereits vor dem Garten,

aus dem uns eine ſtattliche Dame entgegentrat,

Frau von Algers, das Ziel meiner Träume vor
dreizehn Jahren.
Es war eine komiſche und zugleich fatale Situation.

Ich fand weder das paſſende Wort, noch den ent
ſprechenden Geſichtsausdruck, der meine Verlegenheit

verbergen ſollte. Ich verbeugte mich tief und ver
wünſchte eine Sekunde lang den Zufall, der mich
hiehergeführt. Fräulein Sophie war geſchickter. In
ſcherzender Ungezwungenheit erzählte ſi
e

mein Zu
ſammentreffen mit ihr, wer ic

h

ſe
i

und was ic
h

gerne noch wiſſen möchte. Unterdeſſen hatte ic
h Ge

legenheit, Frau von Algers näher zu betrachten;

ſi
e war noch immer eine ſchöne Frau, blühend von

Geſundheit und voll üppiger Formen, aber der ſüße,

magdliche Zauber, der mich einſt ſo berückt und
noch immer in meinen Träumen aufleuchtete, e

r war
dahin, und jetzt ſpürte ich, daß Frau von Algers

nie mehr als Käthe Heddorf meine Seele verwirren
werde.

Als Fräulein Sophie mit ihrem Bericht zu Ende
war, reichte mir Frau von Algers die Hand
und lud mich ein, „auf ein Täßchen Kaffee“ hier zu

bleiben. „Wiſſen Sie, Herr Doktor, dabei plaudert

ſich's leichter, namentlich“ – meinte ſi
e ſchalkhaft,

„mit einem alten Bekannten, den man aber zum
erſtenmal in ſeinem Leben ſpricht.“

Sie ſchickte die Kinder fort, auch Fräulein Sophie

entfernte ſich, um den Kaffee zu bereiten. Wir
beide aber nahmen auf den zierlichen Rokokoſtühlen

Platz. Frau von Algers maß mich mit einem langen
Blicke, voll guter Laune und gewinnender Herzlich

keit. „Was hätten Sie, lieber Herr Doktor, vor
dreizehn Jahren darum gegeben, mit mir ſo ganz

allein in einem Garten ſitzen zu können? Und jetzt

bin ic
h

eine alte Frau und Sie noch immer ein
junger Mann. Nein, nein, ſagen Sie nichts da
gegen, ic

h

übertreibe weder bei mir noch bei Ihnen.
Sie ahnten wohl kaum, wie oft ic

h

Sie mir im
Geiſte herbeigewünſcht habe, um Ihnen ſo recht aus

vollſtem Herzen zu danken, für die unendlich wert
volle Lektion, die Sie mir überſpanntem Mädchen
mit Ihrer thörichten Leidenſchaft erteilt haben.“
„Ihr Fräulein Schweſter machte mich ſchon neu

gierig, Sie aber, gnädige Frau, ſteigern meine Un
geduld aufs höchſte. Bitte, ſpannen Sie mich nicht
länger auf die Folter und erzählen Sie mir, wieſo

ic
h

Ihnen genützt habe.“
„Ach, wie gerne erzähl' ich's Ihnen! Schon um

Ihnen eine Genugthuung zu geben für die Demüti
gungen, die Sie meinetwegen erlitten. Und doch,
was war das Leid Ihres jungen Herzens gegen die
große Gefahr, der ic

h

glücklich durch Sie entgangen !

Denken Sie ſich, Herr Doktor, während Sie als
Knabe ſich in ein Mädchen verliebten, das um vier
Jahre älter als Sie war, faßte dasſelbe Mädchen
eine heftige Liebe zu einem um fünfzig Jahre älteren
Manne! Iſt das nicht zu drollig?“
„Einem ſiebenzigjährigen Greiſe ſchenkten Sie
Ihr Herz?“ fragte ic

h

betroffen.
„Ja, was man ſo nennt: ſein Herz verſchenken.

Trotz meiner zwanzig Jahre war ic
h grün und über

ſpannt wie ein Backfiſch; vielleicht hat mir mein
Vater eine zu ſtrenge Erziehung angedeihen laſſen

und mich vor jeder Berührung mit der Wirklichkeit

allzu behutſam verſchont, ſo daß ic
h

damals vielleicht

noch kindiſcher dachte und fühlte, als mein ſechzehn
jähriger Herr Verehrer. Signor Antonio Strozzi,

ein ehemaliger Geſanglehrer, war's, der mir der
maßen imponirte, daß mein Herz in Flammen auf
loderte. Er wohnte eine Treppe über uns, ic

h

hatte

daher oft Gelegenheit, ihn in unſerer Straße oder
auf der Treppe zu ſehen. Daß e

r

ſeinen Bart tief
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ſchwarz färbte und eine mächtige Perücke trug,

habe ic
h

nachher erfahren. Glauben Sie mir, daß
ic
h

eigentlich ſeine Perücke liebte. Ich hielt damals
langwallendes, dichtes Haar für das Abzeichen eines
höheren Geiſtes, eines Genies, und ein Genie galt

für mich etwas, das man nicht anders als lieben,
innig lieben mußte. Und ic

h

war dermaßen in

Herrn Strozzis Perücke verſchoſſen, daß ic
h

weder

Ohr noch Herz für die aufrichtige Verehrung hatte,
die mir Rittmeiſter von Algers entgegenbrachte. Zur
ſelben Zeit, d

a Sie für Ihre junge Liebe zu mir

ſo bitter büßen mußten, hielt Herr von Algers bei
meinem Vater um mich an. Ich ſetzte ſeiner Werbung

einen ſo ſchroffen Widerſtand entgegen, daß mein

Vater Verdacht ſchöpfte, mein Herz könnte ſchon
jemand anderem gehören. Aber ic

h
hütete mich,

mein ſüßes Geheimnis der väterlichen Strenge preis
zugeben. Auf die Vorwürfe meines Vaters, eine

ſo glänzende Partie ausgeſchlagen zu haben, hatte

ic
h

ein trotziges Schweigen, das ihn noch mehr e
r

zürnte. Alle Qualen, die ic
h

damals erlitt, vertraute

ic
h

rückhaltslos meinem Tagebuche an, hier feierte
mein Held die ſchönſten Triumphe, die ic

h

in ſchwär
meriſchem Entzücken ſeinem ſtattlichen, intereſſanten

Aeußern darbrachte. Auf welche Weiſe mein Vater
dazu kam, von dem Inhalt jener Blätter Kenntnis

zu nehmen, iſ
t

mir bis zur heutigen Stunde ein
Rätſel geblieben. Genug, eines Tages ließ e

r

mich

auf ſein Zimmer rufen und dort harrte meiner die
grauſamſte Demütigung, die mir jemals zu teil

wurde. Herr Strozzi, Sie und ic
h

waren das
Hauptthema ſeiner Strafpredigt, die auf mein ſchuld
beladenes Haupt herniederfuhr. Die Hand auf mein
Tagebuch ſtützend, ſetzte mir mein Vater auseinander,

daß ic
h

noch in viel höherem Maße verdiente, von
der ganzen Stadt ausgelacht zu werden als Sie.
Er ſagte, Sie hätten ſich in ein älteres Mädchen
verliebt, und das ſe

i

nur die belächelnswerte Thor
heit eines Knaben, ic

h

aber habe die Hand eines ge
achteten Mannes ausgeſchlagen, weil ich, ein reifes,

erwachſenes Mädchen, in backfiſchartiger Verblendung

einen Greis verehrte, der nicht ein echtes Haar auf
ſeinem Kopfe trüge, ſeinen Bart färbte, ein falſches
Gebiß im Munde habe, einen Mann von greiſen

hafter Gebrechlichkeit, a
n

dem ic
h

nur für ſeinen
italieniſchen Namen und ſeine Perücke ſchwärmte.

Erbleichend hörte ic
h

die Toilettengeheimniſſe meines

Helden a
n

und im Nu überſchaute ic
h

klar und

ſcharf das Thörichte meines Thuns und Empfindens.

Und in dem Momente, wo ic
h

meinem Vater ſchluch
zend um den Hals fallen wollte, erklärte dieſer,

daß e
r

zur Strafe für mich und zur Genugthuung

für Herrn von Algers ihm mein Tagebuch zur
Lektüre übergeben werde. Vergeblich war a

ll

mein

Weinen und Flehen; hatte mein Vater einen Ent
ſchluß gefaßt, mußte e

r durchgeſetzt werden. Ver
nichtet eilte ic
h

in mein Kämmerlein und warf mich
bitterlich ſchluchzend aufs Sofa. Im Geiſte ſah ic
h

mich bereits von jenem Hohn und Spott getroffen,

deſſen Gegenſtand Sie geweſen. Herr Strozzi eri
ſtirte nicht mehr für mich, ſeitdem ic

h wußte, wie

e
s um ſeine Haare und Zähne ſtand. Aber neben

Sie geſtellt zu werden, den ic
h

ſelber ausgelacht

habe, meine Neigung mit der Ihrigen verglichen zu

ſehen, dies verletzte meine Eigenliebe derart, daß ic
h

die nächſten Tage nicht überleben zu können glaubte.

Und daß der Inhalt meines Tagebuches offenkundig
werde, davon war ic

h überzeugt. Kam e
r ja in

die Hände eines Mannes, den meine Sprödigkeit

aufs heftigſte verletzen mußte, und hat nicht mein

Vater ſelbſt geſagt, ihm zur Genugthuung werde er

die Blätter preisgeben? Und beſtand dieſe Genug
thuung nicht darin, daß Herr von Algers jeder

mann triumphirend ſagen werde, das Mädchen, das

ihm einen Korb erteilt, ſe
i

noch thörichter als der
gemaßregelte Knabe? Und zu dem Schmerz über die

bevorſtehende Kränkung kam d
ie Reue, daß ic
h

mich

ſo weit vergeſſen konnte, a
n

Lächerlichkeit einen

Knaben – entſchuldigen Sie, Herr Doktor – zu

übertreffen. Im Spiegel Ihrer Liebe ſah ic
h

die

meinige, ſcharf und klar in ihrer ganzen Albernheit.

Ich ſchluchzte ohne Unterlaß und merkte nicht, daß
jemand ins Zimmer getreten war. Da fühlte ic

h

mich von zwei Händen umſchlungen, und eine zärtliche

Stimme flüſterte: „Ich weiß alles, Ihr Vater hat
mir den Grund Ihrer Weigerung mitgeteilt.“ Und

in ſüßen, ſanften Worten ſprach e
r

zu mir, drückte
mein Haupt a

n ſich, küßte mich, ic
h

ließ e
s willenlos

geſchehen. „Kein Menſch weiß etwas von Ihrem
Herzensirrtum, und die beiden einzigen, die Sie
verraten könnten, ſind Ihr Vater und – Ihr Bräuti
gam.“ E

r

ſagte dies alles ſo nett und doch ſo be
ſtimmt, daß mir leicht und froh ums Herz wurde.
Und laſſen Sie e

s

mich weiter geſtehen, daß ic
h

Herrn von Algers mehr aus Dankbarkeit als aus
Liebe die Hand reichte. Nicht einen einzigen Augen

blick habe ic
h

dieſe Dankbarkeit bereut. Die Angſt

vor Ihrem Schickſal, von der ganzen Stadt aus
gelacht zu werden, führte mich in ſein Haus als
Herrin, und ſo ward ic
h

eine von der ganzen Stadt
beneidete junge Frau. Ich lernte meinen Gemahl
näher kennen und lieben, ſo lieben, wie e

s ein weib
liches Weſen vermag. Glauben Sie mir, daß ic

h
Ihnen unzähligemale im Geiſte gedankt habe, weil

Sie eigentlich, ohne e
s zu wiſſen und zu wollen,

den Grund zu meinem Glücke legten, und ic
h

wünſche

Ihnen, Herr Doktor, daß Ihre zukünftige Frau
Ihnen das vergelten wird, was Sie mir erwieſe
haben.“
„So, liebe Schweſter,“ rief Fräulein Sophie,

„mit Deinen Geſtändniſſen biſt Du zu Ende,

und nun laß den Herrn ungeſtört ein Täßchen
Kaffee trinken.“ Das Tiſchchen war bereits längſt

von ihren zarten, flinken Händen gedeckt worden,

in den Taſſen ſchimmerte der braune Trank. Ich
hatte, offen geſtanden, den Vorbereitungen Fräulein
Sophiens mehr Beachtung geſchenkt als der Erzählung

Frau Käthens. Das war ja alles recht hübſch und
amüſant, aber was geht mich eigentlich mehr jene

Jugendthorheit a
n

und die Heiratsgeſchichte der
Dame, der ic

h ja von Herzen alles Glück wünſche,

die mir aber fremd und gleichgiltig iſt. Frau von
Algers iſ

t

nicht mehr jenes ſüße Mädchen, das mir

-

noch vor wenigen Wochen den Schlummer der Nächte
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raubte. Und doch befand ic
h

mich in einem wunder- eine während des Gehens unter dem Stoßſaum
ſamen Zuſtand, der mich ſo unſäglich wonnig umfing

wie jene Träume. Und doch, was iſ
t Wirklichkeit,

was iſ
t Täuſchung? Hier ſitze ich, neben mir in

ſeiner holdeſten Schönheit ein Mädchen, deſſen Bild
mich jahrelang verfolgte, mag das Mädchen Käthe

oder Sophie heißen, e
s iſ
t dieſelbe, und ic
h

erlebe

jetzt wachend eine jener beglückenden, ruhevollen

Traumſcenen. Es war mir, als ſe
i

ic
h

in lange,

verfloſſene Zeiten zurückverſetzt, als ſe
i

ic
h

noch jener

feurig begehrende Jüngling, als habe das Mädchen
meiner Sehnſucht mich erhört und jetzt weile ic

h

neben ihr, ſehe ihr tief, durſtig, trunken, ſchwelgend

ins Auge, ganz ſo
,

wie ich's geträumt. . .
Ich verblieb im Garten der Frau von Algers

höchſtens eine Stunde, aber als ein ganz anderer
ging ic

h

fort. Dieſe kurze Spanne Zeit hat in mir
alle kühlen, verſtändigen Grundſätze, mit denen ic

h
mein Herz ausfüllte, vernichtet und das feſte Gebäude
meiner Weltanſchauung über den Haufen geworfen.

Ein wildes, ſüßes, ungebändigtes Gefühl durchſtrömte
mein Inneres, ganz ſo

,

wie vor dreizehn Jahren,

und des Nachts ſchloß ic
h

kein Auge. Meine Heil
methode hatte ein glänzendes Fiasko erlitten. „Was
ſoll deine Erregung?“ herrſchte ic

h

mich an. „Deine

Heimat bewährt ſich eben in ihrer alten Feindſelig

keit gegen dich. Sie ſucht dich mit dämoniſchen
Banden zu halten und dich wieder in jene Lächer

lichkeiten zu ſtürzen, die d
u bereits hinter dir haſt!

Willſt d
u

dich in den Augen jener Leute wieder
als der Fant erweiſen, der d

u in Wahrheit vor
dreizehn Jahren geweſen biſt? Wenn d

u in Fräulein
Käthe vernarrt warſt, was geht dich jetzt ihre Schweſter

an? Sie ſieht ihr ſo ähnlich! Das ſoll bei Schweſtern
gerade keine Seltenheit ſein. Und deshalb wälzeſt d

u

dich auf dem Lager ruhelos hin und her? Deshalb

ſollſt d
u alle deine Erfahrungen und Grundſätze

aufgeben? Begnüge dich mit der einfachen Thatſache,

daß Sophie jetzt dasſelbe hübſche Lärvchen hat wie

einſtmals Käthe, und ſe
i

kein Thor und verlaſſe
deine Heimat mit heilem Herzen.“ Ueber dieſen

Gedanken ſchlief ic
h

ein. Aber in wirren Träumen
umgaukelte mich Sophiens Bild, ſehnſuchtsvoll rief

ic
h

ihren Namen, in raſendem Schmerz, ſi
e

zu

verlieren, eilte ic
h

der ſpöttiſch lachenden und davon

eilenden Sophie nach – bis ic
h

erwachte.

Mein feſter Entſchluß fortzureiſen, ward zu

Waſſer, als ic
h

die beiden Damen wieder

beſuchte. Herr von Algers war auf einige Wochen
verreiſt, und ic

h

wurde erſucht, a
n

ſeiner Stelle
ihren männlichen Schutz auf einem kleinen Ausfluge

zu bilden. Ich ſagte zu, und nun erlag ic
h voll

kommen dem Zauber, den meine Heimat auf mich
ausübte. Die Stadt beſitzt eine wunderſchöne Um
gebung und ſtundenlang ſtreifte ic

h

als Student in

den Wäldern umher. Und jetzt beſuchte ic
h

alle

dieſe Stätten trauteſter Erinnerung mit jenem

Mädchen, das mich ganz vergeſſen ließ, daß zwiſchen

dem melancholiſch-feurigen Jüngling und dem ernſten,
gereiften Mann dreizehn ſchwere Jahre lagen.

Wie iſ
t
e
s möglich, daß ein zwiſchen den Büſchen

hervorflatternder Zopf, eine neckiſche Mädchenſtimme,
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. IX. 4.

blitzſchnell zum Vorſchein gekommene kleine, zierliche
Schuhſpitze bald in zitternde, ſprachloſe Wemut, bald

in überquellende, laute Fröhlichkeit verſetzen kann?
Aber meine Freundſchaft, ja meine Liebe zu der
ſchönen, jungen Dame erzeugte in mir eine zwie
ſpältige Stimmung. Ich gab mir die größte Mühe,

mich weder Fräulein Sophie noch ihrer Schweſter
auch nur durch das leiſeſte Zeichen zu verraten,

wie e
s

um mich beſtellt war, denn e
s war mir klar,

daß ic
h

dadurch nur ein Gegenſtand vollſter Heiter
keit bei ihnen werden müßte. Ich, der ic

h

vor

dreizehn Jahren die ältere liebte, ſollte mich nun
der jüngeren zukehren, mußte d

a

nicht dieſer Neigung

mindeſtens etwas von jenem komiſchen Beigeſchmack

anhaften, mit dem meine erſte ſo reichlich geſegnet

war? Und ſo war ic
h

Fräulein Sophie gegenüber
ein ſteifer, trockener Geſelle, während ſich im geheimen

mein Herz in Sehnſucht nach ihr verzehrte.
Ich fing bereits an, abergläubiſch zu werden

und meine Reiſe nach der Heimat von einem

andern Standpunkte aus zu betrachten als bisher.
Glaubte ic

h früher, nur deshalb die Stadt beſucht

zu haben, um meine ſeltſam aufgeregten Nerven zu

beruhigen, den Zauber einer verirrten Phantaſie im

Trubel der kalten, nüchternen Wirklichkeit zu ver
nichten, ſo war ic

h

jetzt überzeugt, daß nur eine

höhere Macht, deren Namen und Bereich ic
h

nicht

kannte, mich zu dieſer Reiſe veranlaßte, aber eine

mir mißgünſtige Macht, die mir das ſchönſte Glück
ſichtbar vor Augen ſtellte und doch zwiſchen mir und
ihm eine unüberbrückbare Grenze aufrichtete.

Während ic
h

mich abquälte, mich weder zu ver
raten, noch lächerlich zu machen, und doch nicht im

ſtande war, all dieſen Wirrniſſen durch eine ſchnelle
Abreiſe ein Ende zu bereiten, hatte Frau Käthe mich
längſt durchſchaut und mit dem echten Spürſinn

des Weibes geahnt, was mich eigentlich veranlaßte,

ihrer Schweſter gegenüber eine ſo reſervirte Haltung

zu bewahren. Zwei Wochen lang weidete ſi
e

ſich a
n
meinem ſeeliſchen Ungemach, bis ſi

e beſchloß, mir zur

Hilfe zu kommen. -

An einem regneriſchen Nachmittag – Sophie
war auf Beſuch bei einer Freundin – ſprach ſi

e

zu mir und ſah mich mit ſpöttiſchem Blick an:
„Wiſſen Sie, Herr Doktor, daß Sie ſich eigentlich
gar nicht verändert haben?“

„Wie meinen Sie das, gnädige Frau?“
„Ich bin überzeugt, wenn Sie heute ein Mädchen

liebten, Sie wären derſelbe liebeſchmachtende, ver
ſchüchterte Jüngling, wie zu jenen Zeiten, wo Sie mir
mit den Schulbüchern unter dem Arm nachliefen.“
„Sehr ſchmeichelhaft für mich, aber wenn Sie

ſich nun doch täuſchten?“

„Wollen Sie eine Frau, die ſeit mehr als
einem Jahrzehnt verheiratet iſt, die Männer kennen
lehren? Sie ſind und bleiben ein zaghafter Menſch,

und glauben Sie mir, dieſe Eigenſchaft ſchadet bei
manchen Mädchen.“

„Geſetzt den Fall, gnädige Frau, ic
h

würbe
richtig um die Hand eines Mädchens, in deſſen
Augen die Zaghaftigkeit beim Mann ein Fehler iſt;

59
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aber was ſoll der Mann thun, wenn ſich ſeiner
Grklärung wichtige Hinderniſſe entgegenſtellten, die

ſelbſt dem Kühnſten Hinderniſſe bleiben?“

„Und Sie als Mann fragen mich da um Rat ?
Sagt Ihnen nicht deutlich Ihr Herz, was Sie zu
thun haben? Einfach vor das Mädchen treten, ſchlank
wegs ſagen, daß man ſi

e liebt und daß man Held
gnug iſt, alles was ſich dagegen ſtellt, zu beſiegen.“

„Das klingt ja ſehr ſchön. Aber wenn nun
das Mädchen ſagt: „Mein Herr, was geht's mich
an, daß Sie mich lieben“, und ihm mit einer kalten,

höhniſchen Verbeugung den Rücken dreht?“
„Ja, mein Herr Doktor, dann haben Sie eben

einen Korb erhalten, aber ein ſolcher hat auf die
Unbeſcholtenheit eines Mannes keinen Einfluß.
Und wenn Sie e

s

nicht wagen auf die Gefahr
eines Korbes hin Ihr Lebensglück zu erobern,

dann verdienen Sie auch keine Frau.“
„Sind Sie denn ſo ſicher, daß ic

h

thatſächlich

auf Freiersfüßen gehe, ic
h

ſprach ja nur im all
gemeinen von dieſen Dingen. Aber bleiben wir
noch weiter bei meiner Perſon als Grempel für Ihre
Anſichten. Sagen Sie mir ferner, ſtrenge Frau
Gewiſſensrätin, iſ

t

e
s

nicht für einen Mann tief
verletzend, wenn ihn das Mädchen, dem e

r

ſich er
klärt, auslacht, verhöhnt und verſpottet, zumal ſi

e

auch wirklich einen ganz kleinen, allerdings ſchon

verblaßten und vergilbten Anlaß dazu hat?“
„O, mein Herr Doktor, Sie liebten ſchon in

Ihrem ſechzehnten Jahre und wie ſchlecht kennen
Sie trotzdem das weibliche Geſchlecht! Ein Mädchen
kann Sie abweiſen, noch ſo ſchroff, noch ſo entſchieden,
aber lächerlich iſ

t

ihr der Mann nimmer, der ſi
e

zu ſeiner Herrin machen will. Das Mädchen,

welches ſich von jemand geliebt weiß, wird auf
alle Fälle auf dieſe Eroberung in ihrem Herzen ſtolz
ſein, o

b

ſi
e

e
s zeigt oder nicht.“

„Alſo ic
h

werde nicht ausgelacht?“
„Nein, Sie können höchſtens einen Korb be

kommen, und den nehmen Sie dann mit Grazie in

Gmpfang, tragen ihn mit Würde, vergeſſen ihn nach
einer Weile, bis – “

„Bis?“
„Bis Sie wieder lieben und unter Umſtänden

einen neuen bekommen, Herr Sicherheitskommiſſarius.

Ich kann Ihnen doch unmöglich für alle Zweifel
und Erwägungen, die Sie in Ihrer Seele herum
wälzen, einen beſtimmten Rat geben. Glauben Sie,

eine Liebeserklärung geſtaltet ſich immer nach all
gemeinen Erfahrungen und Grundſätzen ! Wenn

Sie aber ganz ſicher gehen wollen, dann laſſen Sie
ſich Karten ſchlagen. Coeur-Dame iſ

t ſie, und Sie
ſind – Pique-Bube?“
„Ich danke ſehr, gnädige Frau !“

„Ja, ich kann Ihnen nicht helfen. Ein Mann iſt

nie ſo ſehr den Pechvogeltum nahe, als wenn e
r

ſich

bei einer Frau, unſchlüſſig, ſchwankend, ratlos, Kraft
und Stärke zu ſolch entſcheidendem Schritt holen muß.“

„ Ich teile zwar nicht Ihre Meinung, – aber
recht haben Sie doch.“
Ich ſah, daß ic

h

bei Frau Käthen in meiner
Lage um keinen Schritt vorwärts kommen werde,

und ſo beſchloß ic
h

das zu thun, was meine Rat
geberin eigentlich von mir wünſchte, nämlich mein
Glück bei Sophien ſelber zu verſuchen.

Aber war das, was ic
h vorhatte, nicht ein un

nützes und ausſichtsloſes Beginnen? Wenige Wochen

ſind verfloſſen, ſeitdem ic
h

ihre Bekanntſchaft gemacht;

dieſe kurze Friſt genügte allerdings, mich in den
Bann des ſchönen Mädchens zu ſchlagen und meine
Jugendträume in wunderſamſter Weiſe neu aufleben

zu laſſen, genügte ſi
e aber auch, mir in den Augen

Sophiens jene fatale Umrahmung zu nehmen, in

der ic
h

ihr bis jetzt erſchienen. -

In ziemlich trüber Stimmung betrat ic
h

am

nächſten Tage das Haus der Frau von Algers.
Sophiens Stimme tönte mir aus dem Garten ent
gegen, und dorthin lenkte ic

h

die Schritte. Sophie

hatte gerade die Kinder fortgeſchickt, – die Lehrerin
war erſchienen – als ic

h

ſi
e begrüßte. In unbe

fangener Freundlichkeit empfing ſi
e mich, ſi
e

hatte

alſo keine Kenntnis von meiner Unterredung mit
ihrer Schweſter.

„Wiſſen Sie, was ic
h vorhatte, ehe Sie kamen?“

„Nein, gnädiges Fräulein.“
„Ich will mich jetzt einmal nach Herzensluſt

ſchaukeln. Bisher haben's die Kinder gethan, und
jetzt will ich's.“
Sprach's, ſtieg auf das Brett der zwiſchen zwei

Baumſtämmen angebrachten Schaukel und rief: „So,
Herr Doktor, jetzt ſetzen Sie mal die Sache in Be
wegung, aber nicht zu ſtark, ſonſt werde ic

h ſchwindlig.
Gut, ic

h

danke.“

Und langſam, dann immer in größeren Bogen
flog die ſchlanke Geſtalt auf und nieder.
Ich war mit ihr allein, wer weiß, wann dieſer

günſtige Augenblick wieder kommen wird. Ich mußte
alſo beginnen. „Fräulein Sophie, können Sie bei dieſer
Beſchäftigung hören, was man zu Ihnen ſpricht?“

„Na – türlich!“ Die erſte Silbe klang direkt

a
n

mein Ohr, die beiden letzten wurden hoch über
meinem Kopfe geſprochen.

„Ich hätte Ihnen etwas ſehr Wichtiges zu ſagen.“

„Dauert's lange?“ Mit dieſen Worten ſchoß

ſi
e

a
n mir vorüber. Die Stricke knirſchten a
n

den
Hölzern, a

n

denen ſi
e befeſtigt waren.

„Nein, nur fünf Minuten. Aber Sie müſſen
mir ruhig zuhören.“

„Gut. Fünf Minuten, aber nicht länger. Be
trachten Sie mich als Pendel, mein Herr, deſſen
Auf- und Niederſchwung Ihnen ſagt, daß die Zeit
nicht ſtille ſteht. Teilen Sie Ihre Gedanken ſo ein,
daß Sie nach Ablauf der Friſt fertig werden, denn

ic
h

muß dann Kaffee machen, und bitte, geben Sie
dem Pendel noch einen kräftigen Stoß, jetzt habe

ic
h

keinen Schwindelanfall mehr zu befürchten.“

Ich erfüllte ihren Wunſch. Nun ſtand ic
h

vor
dem Baum, durch deſſen Zweige ſi

e hurtig auf und
niederhuſchte. Ihr Haar flog im Winde, ihre
Wangen röteten ſich, ihre Augen blitzten. Mit Ent
zücken ſah ic

h

die ſchöne Geſtalt, bald neben mir,

bald über mir, hin und zurück in raſchem Wechſel,

und dazu zwitſcherten die Vögel, von der Straße
herüber klang a

b

und zu das Geklingel der Pferde
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eiſenbahn wie traumverloren ein herber Laut des
Lebens in eine ſüße Idylle.
„Nun, Herr Doktor, Sie überlegen noch immer?

Die fünf Minuten ſind bald um.“
-

Was ſollte ic
h

dem lieben Mädchen ſagen? Ich
war nicht imſtande, auch nur einen geordneten Satz

zu ſprechen. Ja, wenn ſi
e ruhig neben mir ſäße,

aber ſo, wo ſi
e

a
n

mir vorüberſchießt, wie ein
Vögelchen, das ſich nicht einfangen läßt . . .

In dem Momente, wo ſi
e

hoch empor flog,

gleichſam als wollte ſi
e zu den Wolken, in den

Himmel, um für immer meinen trunken a
n ihr

haftenden Augen zu entſchwinden, tönte ein mark
erſchütternder Schrei aus ihrem Munde, ihre Ge
ſtalt bebte und ſchwankte, ſi

e griff mit den Händen
wie verzweifelt in die leere Luft, und ſchon ſank

ſi
e

herab – ein Seil war geriſſen, und ſi
e ſtürzte,

wie von einer gütigen Macht gelenkt, direkt in meine
ausgeſpreiteten Arme. Das Gewicht ihres Körpers
hätte mich von dieſer Höhe herab unfehlbar zu
Boden geriſſen, wenn mich nicht eine übermenſchliche
Anſtrengung geſtählt hätte. Nun hatte ic

h

das

Mädchen in meinen Armen und wortlos, in auf
lodernder Leidenſchaft, bedeckte ic

h

ihr Geſicht, Lippen,
Wangen, Stirne, die geſchloſſenen Augen, mit
ſchweren, unzähligen Küſſen.
„Sophie!“ ſtammelte ich, „in Dir habe ic

h

meine

verhaßte Heimat lieben gelernt, Du haſt das Gute
und Echte, das in mir ſchlummerte, erweckt, in tauſend

ſüßen Träumen biſt Du mir erſchienen und haſt
mich gerufen, ic

h

halte Dich und laſſe Dich n
ie

mehr von mir, liebe Sophie, meine liebe Sophie!“

Und wieder preßte ic
h

meine Lippen auf ihren
Mund, und als ic

h ſpürte, daß ihre Hand die meine

leiſe drückte und ſi
e

meine Küſſe erwiderte, d
a

rieſelte
durch meinen Körper ein unnennbares Entzücken und

nun wußte ich, daß ic
h

das Glück, den Halt und
Stolz meines Lebens gefunden und errungen hatte.
„Das haben Sie ſehr geſchickt und raſch gemacht,“

lachte nach einer Viertelſtunde unter Thränen Frau von
Algers, als ic

h

ihr meine Braut vorſtellte,– ſie wußte
damals noch nicht, welcher Gefahr Sophie entgangen war.

In zwei Tagen fand im Beiſein des telegraphiſch

zurückgerufenen Herrn von Algers, meines Bruders
und meiner Schwägerin die feierliche Verlobung ſtatt.
Neckend fragte ic

h Sophie, o
b

ſi
e

ohne den Sturz
von der Schaukel mich ebenfalls ſo raſch erhört

hätte. Viel ernſter, als ic
h

vermutete, antwortete

ſi
e mir: „Das weiß ic
h

nicht. Denn ſiehſt Du,

wir kennen uns ja nur kurze Zeit. Deine Erklärung

wäre mir mindeſtens zu früh gekommen und ic
h

hätte mir ausbedungen, ehe ic
h Dir ein entſcheidendes

Wort ſagte, noch einige Zeit mit Dir in unbefangener
Weiſe zu verkehren. Daß Du in guten Verhältniſſen
lebſt, wußte ic

h ja, aber dies genügte mir noch
nicht, a
n

Deiner Seite jenes Glück zu erhoffen, wie

ic
h

e
s von der Ehe verlange. Aber als ic
h

aus

der Höhe herabſtürzte, mich bereits verloren glaubte

und in Deine Arme ſank, d
a ſtandſt Du ruhig und
feſt wie ein Fels da, und ic

h ſpürte, nur die Liebe
gab Dir die Kraft mich zu halten, ohne umzuſinken,
und nun wußte ich, in den Armen dieſes Mannes

haben die Dämonen des Unheils keine Gewalt über

mich. In dieſem Augenblick, wo Du den Tod
oder ſchweres Siechtum von mir ruhig und ſicher
abwandteſt, da liebte ic

h Dich, ein inniges Vertrauen

zu Dir zog in mein Herz, und laut jubelte e
s in

mir: „Das iſ
t Dein Herr und Gebieter, e
r iſ
t

e
s,

der jetzt um Deine Liebe wirbt!“
Da zog ic

h

das Mädchen zärtlich a
n

meine Bruſt und
küßte ſi

e auf die Stirne. „Und wirſt Du nicht mehr
daran denken, wie komiſch ic

h Dir einſt erſchienen?“
Mit leuchtenden Augen ſchaute ſi

e zu mir auf:
„Ach, Geliebter, was wiegen alle thörichten Streiche

eines Knaben gegen die ſtarke Liebesthat eines
Mannes?“

In wortloſer Seligkeit ſtanden wir da und ſchauten

in den glutenden Abendhimmel . . .

Hab Dank, tauſendfachen Dank, d
u geheimnis

volle, gütige Gewalt, die d
u

von Welt zu Welt
wanderſt und das Schickſal der Menſchen beſtimmſt!

In meine Heimat bin ic
h gewandert, um aus ihrem

Boden neuen Haß zu ſaugen und den Zauber zu

töten, der meine Sinne umfing, d
u

aber haſt es

gefügt, daß mich die verhaßte Heimat wie eine treue

Mutter empfing und mir das größte Glück auf
Erden entgegenführte, ein liebes, gutes Weib!

Der Schrecken der WMutter.
(Hiezudas Bild. Seite887.)

Sehendes Naturgeſetz leitet die beiden alten VögelIS) unſeres Bildes in ihrem Thun, ſo verſchiedendieſes.** auch erſcheint: hier d
ie

um den Verluſt eines Spröß
linges klagende, teils zur Flucht, teils zur Abwehr halbgewendete

Rothenne, dort der Buſſard, der mit dem geſchlagenenHühn
chen zum Horſte abſtreicht, wo ebenfalls Kinder nach täglicher

Azung ſchreien. Verehrungswürdige Mutterliebe hier wie

dort ! Dieſe Erwägung wird unſere Entrüſtung gegen den
Raubvogel mäßigen müſſen. Freilich ſoll nicht geleugnet

werden, daß der wegen ſeines Mäuſefangens von manchen
heilig geſprocheneBuſſard auch gelegentlich ein junges Huhn

oder ein noch unbehilfliches Häschen für Rechnung des eigenen

Kropfes fängt, doch fällt dieſer Schaden nur in beſſeren
Niederjagdgehegen ins Gewicht, und erwachſenen, geſunden

Tieren der Art kann der langſame Buteo, den das lange

Gefieder weit größer und fürchterlicher erſcheinen läßt, als

e
r

in Wirklichkeit iſt, nichts anhaben. Die Henne aber wird

ihr Kinderreichtum, den ſi
e jetzt rührend mit den Schwingen

zu ſchützenſucht, über den einmaligen Verluſt tröſten, und

die erſchreckten Kleinen ſelbſt ſind durch den räuberiſchen

Ueberfall um eine Lebenserfahrung reicher geworden, welche

ihnen in Zukunft zu ſtatten kommt. Sie werden zwiſchen
Spiel und Futternaſchen fleißig ſichern lernen, ob nicht hinter
Steinen und Gebüſch, aus hohem Graſe und Getreide, vom

Baumaſte oder aus blauer Luft lüſterne Räuber ein Ende mit

Schrecken zu bereiten drohen.

Das dem Steinhuhne recht ähnliche rote Rebhuhn
(Perdix rubra) gehört übrigens mehr dem milderen Klima
Frankreichs, Südeuropas, Nordafrikas und des weſtlichen

Aſiens a
n

als unſrem Vaterlande, wo Anſiedlungsverſuche

ſcheiterten. Da es zudem den Hühnerhund weniger gut aus
hält, als unſer graues Rebhuhn, und viel vor ihm läuft, ſo

macht e
s

dieſenunruhig und verdirbt ſein mit Recht geprieſenes

feſtes Vorſtehen. Der deutſche Jäger überläßt ſomit dieſes
Federwild neidlos ſeinem weſtlichen Nachbar. E

.

JU. Berg.
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Eine Scene im Stiergefecht.
(Hiezudas Bild Seite 871.)

I) unausrottbare Vorliebe, richtiger Leidenſchaft, der SpanierSº für Stiergefechte iſt bekannt. Man muß ſi
ch

e
in

ſolches

als eine mehr oder minder glänzende Theatervorſtellung in

einer mehr oder minder großen Arena vorſtellen, der Tauſende

von Perſonen aller Stände, in einzelnen der Arenen a
n

zwanzigtauſend, von amphitheatraliſch in Rundreihen ſich e
r

hebenden Sitzen zuſchauen. So war es einſt in dem Zirkus
der Römer, wo nicht nur die Gladiatoren, ſondern auch die
Kämpfe von Sklaven und Verbrechern, dann auch von Chriſten

mit wilden Beſtien aus Afrika ſtattfanden. Im ſpaniſchen
Stiergefecht ſpielt der Stier, der direkt von der Zuchtweide
geliefert wird und außer ſeinem Hirten noch keinen Menſchen
geſehen haben darf, die Hauptrolle. Er wird wie ein großer
Künſtler, der ſeineKunſt zeigen ſoll, vom Publikum empfangen,

und macht e
r

als Feigling in paſſiver Haltung nicht ſchimpf

lich Fiasco, ſo daß e
r

unter den Zeichen und dem Lärm

höchſter Entrüſtung ſeitens der enttäuſchten Zuſchauer die

Arena wieder lebendig verlaſſen muß, ſo ſtirbt e
r

allemal als
tragiſcher Held unter dem Meiſterſchwertſtoß des Espada.

Dieſer iſ
t

nächſt dem Stier der vornehmſte Mitſpieler; er ge

hört zur erſten Klaſſe in der Zunft der Stierfechter oder
Toreros, und nur e

r

iſ
t e
s,

der zuletzt den tödlichen Stoß in

den gegen ihn zum Angriff gebeugten Nacken des mächtigen

Tieres führt. Seine Kleidung iſ
t

auch die glänzendſte und

reichſte in Sammet, Seide, Gold- und Perlenſtickerei, oft noch
mit koſtbaren Juwelen beſetzt. Alle ſeine Genoſſen, die Ban
derilleros, die Picadores, die Capadores, welch letztere mit

ihren faltigen Mänteln oder Tüchern den Stier necken,ſpielen

nur zweite und dritte Rollen im Schauſtück, die darum freilich

nicht minder gefährlich ſind. Denn ſi
e

haben alle die Auf
gabe, den Stier zu reizen, erſt durch Genecke, dann durch
Stiche, die mehr und mehr über ſeine Haut Rinnen von her
vorquellendem Blut bewirken, ihn in wilde Wut und zugleich

auch für ſeine Schlußſcene in phyſiſche Ermattung verſetzen.
Eine ſolcheVorſtellung beſtehtgewöhnlich aus fünf oder ſechs

Abteilungen, in deren jeder nach etwa halbſtündigem Kampf der
vorgeführte Stier zum Opfer fallen muß, und ſollte es zur
Schande des ruhmſtolzen Espada durch Abſtechen von ſeiten

des bereit ſtehenden Matadors, das iſt die nicht den Toreros
für ebenbürtig gehaltene Perſon, geſchehen,die dem verwundeten

und unter demStich des Espada nicht gleich to
t

zuſammenſtürzen

den Stier den Todesſtoß mit ſeinem Dolchmeſſer gibt. In
jeder dieſer fünf oder ſechs Abteilungen ereignet ſich gewöhn

lich etwas, was die Aufregung des Publikums zu ſteigern

vermag, ſe
i

e
s nun, daß einer der auf dem glatten Sand des

inneren Zirkuskreiſes dem Stier vorgaukelnden Torreros
ausrutſcht und fällt, ohne weiter Schaden zu nehmen, oder
daß der Stier mehr als ein halbes Dutzend der alten Gäule,

auf denen die Picadores ſitzen, mit ſeinem Horn aufſpießt.

Unſere Illuſtration auf Seite 871 ſtellt eine ſolche dra
matiſche Scene dar, in der unter dem Hornſtoß des Stieres
der Gaul eines Picadors mit aufgeſchlitztem Leib zuſammen
gebrochen iſt. Der Reiter iſt mit in die größte Gefahr ver
ſetzt, denn der wütende Stier iſt durch den Anblick des aus
bem Leib des Pferdes ſtrömenden Blutes und in dem geſtei
gertenGefühl ſeiner Kraft und Ueberlegenheit ſchon wieder fertig

zum neuen Stoß, der ſich diesmal auf den hinter dem Leibe
ſeines Gaules niedergeglittenen Picador richtet. Ein ſolcher

iſ
t

bis zur Bruſt mit dickem, ſteifem Rindleder geſchient und

in dieſer Rüſtung zu Fuß ſo ſchwerfällig, daß er als hilflos

im Fall eines Sturzes anzuſehen iſt. An der inneren Bar
riere des Kreiſes hat e
r

unverrückt vom Beginn des Schau
ſpiels a
n

auf ſeinem Roß zu ſitzen und mit dem Stachel ſeiner
langen Pike zuerſt den Kampf mit dem Stier ernſt zu machen,

ihm in den Rücken mit ſeinen Stichen d
ie

erſten Wunden bei

-

zubringen. E
s gehört eine rieſige Kraft dazu, mittelſt der

Lanze ſich und dem Pferde bei dieſer Gelegenheit und ohne

mit letzterem den Platz zu wechſeln, den Stier vom Leibe

zu halten. E
s gelingt auch ſelten in den Wiederholungen

des Angriffs, daß die Wucht desſelben ſeitens des Stiers ihm
nicht den Stoß nach dem Leibe des Pferdes ermöglicht; o

ft

zerbricht hierbei die abwehrende Lanze des Reiters, wie auf

unſerem Bilde erſichtlich, und wehrlos fällt e
r

mit ſeinem

verröchelnden Pferde nieder. In ſolchem Fall gilt e
s

nicht
allein, daß die Capadores den ergrimmten, rachgierigen Stier
durch die bunten, grellen Tücher von dem Ziel ſeines An
griffs ablenken, ſondern auch mit ſchneller Hilfeleiſtung dem

Picador beiſpringen, damit e
r

über die Barriere in den
Gang gelange, der hinter ihr und vor den Plätzen des
Publikums umläuft. Da halten ſich immer Angeſtellte des
Zirkus auf, um rettend zur Hand zu ſein. Es iſt gar nichts
Seltenes, daß der mächtige Stier mit der Leichtigkeit eines
Hirſches ſelber über die Barriere ſpringt, um ſein ihm ent
wiſchendes Opfer zu verfolgen. Dann erhebt ſich ein furcht

bares Geſchrei des Publikums; die Vorderſten in den Reihen

desſelben ſchlagen auf ihn ein, die Leute im Gange flüchten und

öffnen dabei dem in ihm vorwärts trabenden Tiere eine der
Thüren, die nachdem Innenkreis führen und durch die e

r

auch in

denſelben gelockt wird. In der Scene, die in ihrer packenden
Anſchaulichkeit unſere Illuſtration ſchildert, kommt der über
die Barriere beförderte Picador zwar nicht mit heiler Haut
davon, aber der Stierſtoß ins Bein wird ihm bei der Ver
panzerung desſelbenkeineſehr gefährlicheVerwundung beibringen

können und für ihn vor den Genoſſen ein Ehrenmal bilden,

auf das e
r

ſich etwas zu gute thut. Z
.

ZW.

Ein gewiegter Kenner.
(HiezueineKunſtbeilage.)

D. von den Lesghiern, Georgiern, Tſcherkeſſen und an
deren kaukaſiſchen Völkerſchaften gezüchteten Pferde ge

nießen bei allen Sachverſtändigen den Ruf außerordentlicher
Zähigkeit und Ausdauer neben nicht geringer Schönheit des
Körpers. Wer von den größeren Grundbeſitzern Südrußlands
ſeinen Bedarf a
n tüchtigen und dabei nicht zu teuren Pferden

decken will, ſcheut daher die Reiſe nach Tiflis oder irgend

einer anderen der bedeutenderenOrtſchaften des Kaukaſus nicht

oder ſendet wenigſtens einen im Pferdehandel erfahrenen Be
amten dorthin. Da e

s

meiſtens Armenier ſind, in deren
Händen dieſer Handel ſich befindet, ſo iſ

t doppelte Vorſicht ge
boten, damit der Verkäufer den Kaufenden nicht gründlich übers

Ohr haut. Das dürfte dem armeniſchen Händler, der, mit der
Peitſche in der Hand, den alten Staroſten fragend anblickt, wohl

nicht ſo leicht werden, denn der alte Herr betrachtet die reich
aufgezäumten, ſtattlichen Rappen mit gar ſcharfen, prüfenden

Blicken und wird ſich weder durch die Künſte des Vorreitenden

noch durch die ſchöne Aufzäumung in ſeinem Urteile beirren
laſſen. Auch die Begleiter des Staroſten, Grenzkoſaken, ſehen

mit geſpannten Blicken auf denſelben , während der alte Ar
menier oben auf der Mauer, der Beſitzer des Wirtshauſes,

der Sache ziemlich gleichmütig zuſchaut. Macht e
r

doch auf

alle Fälle ſeinen Schnitt a
n

den fremden Gäſten, die mit ge
pickter Geldkatze angekommen ſind und jedenfalls um ein

Erkleckliches erleichtert von dannen ziehen werden. Aber nicht

allein die ſchlagendeCharakteriſtik der Geſtalten iſ
t es, durch

die der Künſtler uns intereſſirt; was ſeinem Bild ein ſo ge
ſättigtes, echtesLeben verleiht, das iſ

t

namentlich die leuchtend
ſonnige Atmoſphäre des Morgenlandes, die e

r

über ſein Ge
mälde auszugießen verſtand, und deren pikante Wirkung auch

unſer Holzſchneider zu ſchöner Geltung zu bringen wußte.

E
.

v
.

B
.



Wachſenburg.

Die drei Gleichen.

elcher Reiſende der Thüringer Bahn hätte

nicht ſchon einmal auf der Strecke

- zwiſchen Neu-Dietendorf und Gotha mit
geſteigertem Intereſſe die ſich ihm zur Linken

aufrollende Landſchaft überflogen, wenn ihm da
ſelbſt in blitzendem Morgenſonnenſchein oder ſanft
verglühendem Abendlichte drei Burgen von ein
ſam aufragenden Bergkegeln entgegengrüßten?

Und wandte ſich dann ſein Blick fragend über

d
ie

Inſaſſen des Wagens, in dem vielleicht ei
n

redeluſtiger Thüringer Platz genommen, e
s

wäre

zehn gegen eins zu wetten, daß derſelbe mit freu
digem Stolze unaufgefordert berichtet hätte: Das
ſind unſere „Drei Gleichen“! Denn dieſe drei
Ritterburgen ſind nicht nur charakteriſtiſchfür dieſes
liebliche Gelände längs der Apfelſtädt mit ſeinen

wohlhabendenDörfern, reichenAckerfluren, Pappel

alleen und unzähligen Gänſeherden, ſi
e

ſind auch
----

-

der Stolz der im Flachlande wohnenden Thü-
Eingang zur Wachſenburg.

ringer, ein Schatz und Wahrzeichen. Denn in

ihren Trümmern wohnt noch die Romantik. Die Geſchichte
ging nicht ſpurlos a

n

ihnen vorüber, und d
ie Sage hat ſi
e

umſchmückt mit unverwelklichen Kränzen. Dazu geſellt ſich

noch die maleriſche Lage, der entzückendeBlick, der ſich von

ihnen aus über Thal und Höhenzüge bis zu der blauen Berg

kettedes Thüringer Waldes eröffnet.

Die Wachſenburg, die Wandersleber Gleichen und das
Mühlberger Schloß bilden zuſammen d

ie „Drei Gleichen“.
Das Volk gab ihnen den gemeinſamen Namen, vielleicht infolge

der eigentümlichen Lage der Veſten, welche ſo unvermittelt aus

dem Flachlande emporſteigen, im Dreieck ſich gegenüberſtehend,

ſo daß man mit einemmale alle drei Burgen überſchauen kann.
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Trotz aller geſchichtlichen
-
-

Widerſprüche hat das

Volk bei dieſem Namen

verharrt und wie immer

in ſolchen Dingen ſchein

bar recht behalten. Denn

niemals habendieſeVeſten

einem einzigen Herrn an
gehört, niemals herrſchte

ein Ritter von Gleichen
zugleich über alle Burgen.

Jede hat ihre Geſchichte,

ihr Maß von Leid und
Luſt für ſich erfahren.
Nur ein einzigesmal traf

ſi
e

ein gemeinſames

Schickſal. Dies war in

jener furchtbaren Gewit
ternacht des 31. Mai
1230. Giner Ueberlie
ferung nach ſchlugen d

a

lohende Blitze in alle drei
Schweſterburgen ein, daß

ſi
e

in derſelben Nacht

noch in Aſche und Trüm
mer ſanken.

-

Der Wachſenburg gilt

unſer erſter Beſuch. Man
erreicht ſi

e

am beſten von

d
e
r

bei Arnſtadt belegnen Das Freudenthalam Fuße derWandersleberGleichen.
Eiſenbahnſtation Haar
hauſen, von w

o

e
in Feldweg mitten durch fette Aecker bis weg führt noch e
in

ziemlich ſteiler Fußpfad zu d
e
r

1371 Fuß
zum Fuße des Bergkegels führt, deſſen runder Gipfel die hohen Kuppe hinan.

alte Veſte trägt. Nur im Norden und Weſten zeigt der von Die Wachſenburg ſtellt im Gegenſatze zu den beidenanderen
Gipsadern durchzogene und von vielen ſilbernen Waſſerrinn- Burgen keine Ruine dar, ſondern eine wenn auch turmloſe
ſalen belebte Berg junge Buchenanpflanzungen. Sonſt ragt und äußerſt unmaleriſche, doch gut erhaltene Burganlage.

e
r

kahl über den Feldern auf. Außer einem bequemenFahr- Vor dem äußeren Thor grüßt den Wanderer unter alten
Eichen ein trauliches Plätz
chen mit Tiſch und Ruhe
ſitzen. Jenſeits des Thores

umwandelt man, an einem

300 Fuß tiefen Brunnen
vorüber, noch einmal über

einen gepflaſterten, von

Schießſcharten umzogenen

Hof di
e

ganze Burg, bis
man oberhalb des äußeren

Thores jetzt durch einen

neuen Eingang in einen

zweiten kleinenHof eintritt,

an den ſich die düſteren,

arg verwitterten Bauten

anſchließen. Der Geſamt
eindruck der Innenburg mit

ihrem Arreſtantenhauſe, den
langen, öden Sälen, nie
drigen Stuben und dum
pfigen Korridoren wirkt be
drückend. Außer dem

Kaſtellanheim enthält die
Burg noch die Wohnung

des Schloßkommandanten,

der aber nur ſelten droben
weilt. Eine Sammlung

alter Waffen, Trinkgefäſſe,

Bilder, Jagdtrophäen leiht
dem Bau wenigſtens etwas
Anziehendes. Wenn aber

MühlbergerGleichen.
-

die Wachſenburg einMagnet
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für ſo viele Beſucher ſommerlang iſt, ſo gilt dies der wahr
haft entzückendenRundſicht, die ſich aus dem zweiten Hoſe

über die Zinnenburg fort zum Thüringer Walde, auf Gotha,

Arnſtadt, Erfurt, über ein ſonnendurchflutetes Land zwiſchen
Schneekopf, Wartburg und Brocken aufrollt.

Die Geſchichteder Wachſenburg iſ
t verhältnismäßig arm.

Meingoth, Abt zu Hersfeld, war e
s,

der im Jahre 933 hier
oben zuerſt ein Kloſter errichtete und mit waffenfähigen Leu
ten beſetzte, zum Schutze des ringsum belegenen Hersfelder

Beſitzes. Kloſterbrüder kamen nur im Sommer a
b

und zu

zum Beſuch, zuweilen wohl auch der Abt ſelbſt, um einmal
nach dem Rechten zu ſehen. So 1098 ſtarb Abt Friedrich
von Hersfeld hier oben. Obgleich klöſterlicher Beſitz, ſah dochdie
Wachſenburg ſo manchmal den Kampf um ſich toben, bis ſi

e

endlich 1306 durch Kauf a
n

die Grafen von Schwarzburg kam

und jetzt erſt durch Umbauten das Ausſehen einer ritterlichen

Veſte empfing. 1370 erſtand die Stadt Erfurt die Veſte von
dem arg verſchuldeten Grafen Johann II. Als aber die Abge
ſandten der Stadt wegen der Belehnung die Reiſe zum Kaiſer
antraten, wurden ſi

e unterwegs von den Rittern und Reiſigen

Ruine desRitterſaals.

der drei Landgrafen von Thüringen, d
ie

dem Verkauf miß
mutig gegenüberſtanden, heimlich überfallen und weidlich durch
gebläut. Dann ſchleppte man ſi

e

ins Verließ. Dem Grafen

Johann ging's nicht beſſer. E
s

half nichts, der Verkauf mußte
rückgängig gemacht werden. Die Wachſenburg kam a

n

das

ſächſiſcheHaus und endlich 1640 a
n

Gotha. Noch heute iſ
t

ſi
e

im Beſitz dieſes Landes.

Am gewaltigſten hatte einſt 1452 der Kampf um d
ie

Mauern der Wachſenburg getobt, in welcher zu jener Zeit der
berüchtigte Apel von Vitzthum, dem Herzog Wilhelm von

Weimar d
ie

Veſte verpfändet hatte, ſich eingeſchloſſen hatte,

nachdem e
r

kurz vorher durch kaiſerlichen Ausſpruch ſeiner
Güter für verluſtig erklärt worden war. Den Erfurtern war auf
getragen worden, d

ie

Veſte einzunehmen. Vielleicht regte ſich

der alte Groll in den wackeren Bürgern. Genug, ſi
e

rückten

mit fünf Donnerbüchſen vor dieſelbe und begannen ſie mit
Steinkugeln zu bewerfen. Bergleute wurden außerdem zum
Abgraben des Brunnens vorgeſandt. Dieſelben drangen b
is

zur innerſten Burgbrücke vor, ſo daß e
in

Stück Mauer ein
ſtürzte. Das beſiegelte den Fall der Burg. Nach drei Wochen
UeberLand und Meer. II. Okt.Hefte. IX. 4.

war ſi
e

in den Händen der Belagerer, d
ie

nun „poſaunten

und pfiffen d
ie ganze Nacht“, wie d
e
r

Chroniſt mit ſtiller

Schadenfreude vermeldet. Die Verwandten des Apitz haben
ſich dafür ſpäterhin heimtückiſch gerächt, indem ſi

e 1472 Er
furt a

n

neun Ecken zugleich anſteckten. Im öſtlichen Seiten
gebäude der Wachſenburg ſind noch heute zur Erinnerung a

n

jene ſchlimme Zeit einige Steinkugeln zu ſehen, d
ie

man
ſpäterhin eingemauert hat.

Eine Stunde nordweſtlich der Wachſenburg erhebt ſich die

Wandersleber Gleichen, kurzweg wohl auch nur d
ie

„Gleichen“
genannt. Am nördlichen Fuße birgt ſich beſcheidendas ſchlichte

Gaſthaus „Zum Freudenthal“; von d
a

leitet der gepflaſterte

„Türkenweg“ zur Burg empor. Durch ein hochgewölbtes

Thor betritt man den öden Burghof, in dem noch das ver
fallene Hauptgebäude ſteht, deſſen Eingang die Jahreszahl der

letzten Ausbeſſerung, 1558, eingehauen zeigt. Einen Brunnen

hat dieſe Veſte nie beſeſſen. An Regentagen fing man das
Waſſer in einem ſteinernen Troge auf, ſonſt aber mußten
Eſel e

s

aus dem nahen Freudenthale heraufbringen. Möglich,

daß e
s gerade dieſer Umſtand war, welcher d
ie

ſtolzen Grafen
6)
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von Gleichen beſtimmte, zumeiſt ihren Hof in Ohrdruf, Erfurt
oder Tonna abzuhalten und dafür beſtallte Burgmänner hier

oben einzuſetzen, die ſpäter durch Amtleute und ſchließlich

durch Förſter abgelöſt wurden.
Urſprünglich ſaßen auf dieſer Burg Markgrafen von

Thüringen. Als erſter wird ein Eckbert II. genannt. Später
hin kam die Veſte an die Pfalzgrafen vom Rhein, dann an
das Erzſtift von Mainz, das die Grafen von Tonna damit be
lieh, die nun ihrerſeits den Titel von Gleichen annahmen.
Es war eines der ſtolzeſten und edelſten Geſchlechter Thürin
gens. Als 1631 der letzte Graf von Gleichen in Ohrdruf
ſtarb, belehnte der Kurfürſt von Mainz den Grafen von Hatz
feld mit der Burg; von dieſem kam ſi

e

endlich a
n

die Stadt
Erfurt und fiel 1803 a

n

Preußen. König Friedrich Wil
helm III. ſchenktedie Veſte dem General von Müffling, der

ſi
e

zum Teil einreißen ließ, um Steine zu einem Schafſtall

in Freudenthal zu gewinnen. Damit war ihr Untergang
beſiegelt. Aber dauernder als alles iſ

t

die ſo überaus rüh
rende Sage, die ſich um dieſe Trümmerſtätte liebend ſchlingt,

eine Sage, welche wohl mit zu den verbreitetſten und ſchönſten

zählt und in allen Künſten gefeiert und verherrlicht worden iſt.

Es iſt die romantiſche Sage von dem Grafen von Gleichen
und ſeinen beiden Frauen, deren Schauplatz das Volk hierher
verlegt hat.

Die Sage erzählt, daß unter den Rittern, welche im Ge
folge Ludwig des Frommen ſich dem Kreuzzuge Kaiſer

Friedrichs II. anſchloſſen, auch ein Graf Ernſt von Gleichen
geweſen ſei. Als der thüringiſche Landgraf plötzlich in Otrando
verſchied, kehrten faſt alle ſeine Vaſallen mit zurück in die

Heimat. Nur der Graf von Gleichen blieb beim Kaiſer.
Da geſchah e

s,

daß e
r in die Hände der Sarazenen fiel und

als Gefangener des Sultans in einen tiefen Kerker geworfen

wurde. In ſeinen freien Stunden mußte er Sklavendienſte

in Feld und Garten leiſten. Eines Tages aber näherte
ſich ihm Melachſala, die ſchöne Tochter des Sultans,

und ſprach ihm freundlich zu. Im Laufe der Zeit

faßten ſi
e

beide eine immer tiefere Neigung für einander,

und als der Knappe der Fürſtentochter verriet, wes Standes
ſein Gebieter ſei, d

a

ſchwand alle Scheu, und Melachſala ge

ſtand dem Grafen ihre jahrelange glutvolle Liebe. Sie e
r

öffnete ihm, daß ſi
e

ihn befreien wolle, wenn e
r

ſi
e als ſein

Weib mit nach Norden in die Thüringer Heimat zu nehmen
gedächte. Traurig eröffnete ihr nun der Graf, daß er bereits
daheim ein treues Weib beſitze und ſeine Religion ihm nur
eine Hausgenoſſin geſtatte. Betrübt ſah ihn das Fürſtenkind
an; e

s

ſchüttelte den Kopf und konnte e
s

nicht faſſen, daß der

Geliebte freiwillig auf Freiheit und neues Liebesglück verzichte.

Immer inniger redete Melachſala dem Grafen zu, und um
gaukelt von ſüßen Zukunftsträumen, willigte e

r

endlich

in alles ein. Beladen mit Schätzen, entflohen ſi
e

in einer

dunklen Nacht und nahmen zuerſt ihren Weg nach Rom.

Zu den Füßen des Papſtes erzählten ſie alles, was an Leiden
beide ertragen, und der Papſt, gerührt von ſo viel Liebe und
Opfermut, ſegnete das Paar und vermählte die ſchöneSara
zenin dem Thüringer Grafen als zweites Gemahl an.
Nach Thüringen ging's weiter. Zwei Tage vor dem End

ziele trennte ſich der Graf von der Morgenländerin und eilte
ſehnenden Herzens voraus zu ſeinem getreuen Weibe. Unten

am Fuße des Burgberges trafen ſi
e

unter einer Linde zu
ſammen, fielen ſich in die Arme und küßten ſich lange.

Davon heißt noch heute die Stätte das Freudenthal. Und

als nun die treue Frau erfuhr, um welchen Preis ſi
e

den
totgeglaubten Gatten zurückempfangen habe, d

a

eilte ſi
e

der

Sarazenin entgegen und hieß ſi
e

willkommen im Hauſe, das

ſi
e

fortan mit ihr teilen ſollte. Beide Frauen gewannen ſich
lieb, und die Doppelehe ſchien geſegnet. Melachſala ward

eine Beſchützerin der Armen. Den ſteilen Aufſtieg zur Veſte

den Dienſtleuten zu erſparen, ließ ſi
e

einen gepflaſterten Weg

(Türkenweg) herſtellen. Während d
ie

erſte Gemahlin dem

Grafen noch mehrere blühende Kinder ſchenkte, blieb d
ie

Ehe

mit der Orientalin kinderlos. Oft ſah man Melachſala allein

a
n

einem Fenſter trauernd ſtehen, die Augen mit Thränen
gefüllt. E

s ſchien, als ſehne ſie ſich heimlich nach dem
Land ihrer Jugend zurück. Sie ſiechte dann auch langſam

hin und ſtarb bald. Graf von Gleichen erreichte noch das
ſechzigſte Jahr, ehe er ſeiner inzwiſchen ebenfalls verſtorbenen
erſten Gemahlin nachfolgte. Im Peterskloſter oberhalb Erfurt
hat man ſi

e beigeſetzt. Und wie alle drei ehemals ein Bett
geteilt, ſo umſchloß ſi

e jetzt eine gemeinſame Gruft.
Als man das Kloſter droben aufhob, iſt die Gruft ver

fallen. Der Grabſtein aber, welcher den Ritter inmitten
ſeiner zwei Frauen betend zeigt, wanderte hinab in den herr
lichen Dom zu Erfurt. Da kann man ihn noch heute ſehen.
Bis zum Anfang dieſes Jahrhunderts konnte man auch auf
der Gleichen eine grün angeſtrichene, vier Ellen breite, drei
ſchläfrige Bettſtatt mit rundgewölbtem Himmel bewundern,

deren Splitter, im Schnürleib getragen, gegen Eiferſucht

ſchützenſollten. 1812 haben dann droben hauſendeFranzoſen

die mutmaßliche Reliquie als Brennholz für ihr Biwakfeuer
benützt.

Wunderlich bleibt e
s nur, daß dieſe Sage erſt im fünf

zehnten Jahrhundert verbreitet wurde, vorher aber kein Ge
ſchichtsſchreiber der ſo hoch romantiſchen Begebenheit gedenkt,

welche doch wahrlich alle Gemüter hätte erregen müſſen.

Weder die päpſtlichen Archive weiſen eine Bemerkung darüber
auf, noch berichtet auch ſonſt ein zeitgenöſſiſcherSchriftſteller

darüber. Aber auch die Reinhardsbrunner Chronik, welche

alle edlen Herren im Gefolge Ludwig des Frommen aufzählt,

erwähnt keines Grafen von Gleichen. Und der Leichenſtein

im Dome zu Erfurt? Nun, er gilt freilich einemGleichen, Sigis
mund I.

,

die Frauen aber, welcheneben ihm knien, ſind ſeine

erſte und ſeine zweite Gemahlin, Agnes, Gräfin von Querfurt,

und Katharina, Gräfin von Schwarzburg. Enthüllungen und
geſchichtlicheWahrheit haben jedochnicht vermocht, den Glauben

a
n

den romantiſchen Vorgang zu erſchüttern, den ſeltſamen

Zauber dieſer ergreifenden, hier nur flüchtig ſkizzirten Sage

zu vernichten.

Eine halbe Stunde ſüdweſtlich der Burg Gleichen erhebt
ſich öſtlich des preußiſchen Dorfes Mühlberg die dritte der
Gleichen, das Mühlberger Schloß. Ihr äußerer Anblick iſ
t

von allen drei Gleichen entſchiedender maleriſchſte und feſſelndſte.

Ein runder, 70 Fuß hoher Turm hält noch immer ernſthaft
Ausſchau über die Trümmer der Burg fort, welche die ſtärkſt
bewehrte einſtmals war. Ueber ihren Urſprung iſ

t
viel

gefabelt worden. Urkundlich wird das Schloß zum erſtenmal

im Jahre 705 als Mulenburg aufgeführt. Es hatte ſeine
eigenen Herren, die ſich Grafen von Mühlberg nannten. Von
den tollen und vorwitzigen Streichen eines Meinhardus von
Mühlberg, der ſchließlich, mit Acht und Bann belegt, heimatlos
als Bettler herumirrte, wiſſen die Chroniken viel zu erzählen.
Als das Grafengeſchlecht ausgeſtorben war, wurden Burg
männer hinaufgeſchafft, und zwar aus den angeſehenſten Fa
milien. Unter dieſen waren e

s

die von Hellbach, die auch

einmal eine blutige Fehde mit den benachbarten von Gleichen

anzettelten. Die Urſache dieſer Raufereien möchte man faſt
als tragikomiſch bezeichnen.

Auf Mühlberg ſaß eine Witwe von Hellbach, welche einen
ungeratenen Sohn Hans beſaß, an dem bisher alle Erziehungs

künſte als erfolglos ſich erwieſen hatten. In ihrem Kummer
ſpricht die Witwe einmal bei denen von Gleichen ein und

bittet ſie, ſi
e

möchten doch ſo von ungefähr 'mal ihren Sohn
Hans feſtnehmen und einſperren, vielleicht daß dieſe harte
Maßregel den ſtörrigen Sinn des Junkers zum Guten wende.
Wenige Tage ſpäter wird denn auch richtig der wackere

Hans Thunichtgut aufgehoben und trotz Sträuben und Fluchen

auf Burg Gleichen geſchleppt. Zum Unglück entſteht jedoch
dieſelbige Nacht Feuer im Schloſſe. Alles denkt nur a

n

Löſchung, und als man endlich des wütenden Elementes Herr
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geworden iſt, erinnert man ſich auch des eingekerkertenHell
bach. Der arme Junker war aber inzwiſchen im Rauche
erſtickt. Nun begann ein Wehklagen auf der Mühlburg um
den herzbraven, toten Hans. Vorher war er keinen Pfiffer
ling wert geweſen, jetzt verlangte man noch einmal ſo viel
Silber, als der Junker wog. Die Gleichen aber wollten und
konnten vielleicht auch nicht bezahlen. So kam es zur Fehde.
Sie tobte lange hin und her, und manch böſes Spottlied ward
darüber im Thüringer Lande geſungen. Als der Bruder
des toten Hans herangewachſen war, brach der Kampf noch
mals los, denn der Genannte wollte die Ehre des Toten retten.

Endlich kam aber doch ein glückliches Abkommen zu ſtande,

indem die Herren von Gleichen ſich erboten, alljährlich denen

von Hellbach ein Füllen aus dem Kloſter Reinhardsbrunn zu

überſenden.

Für uns moderne Menſchenkinder hat aber die Mühlberger
Gleichen noch ihren ganz beſonderen Zauber und poetiſchen
Duft, der ſie uns ſtimmungsvoll verklärt. Guſtav Freytag

hat die alte Veſte zum teilweiſen Schauplatz ſeines Romans:
„Das Neſt der Zaunkönige“ gemacht. Gern belebt darum
der einſame Wanderer dieſe Trümmerſtätte mit den köſtlichen

Geſtalten dieſer Dichtung, und Schauer der Erinnerungen

rühren a
n

ſein Gemüt, wenn e
r gegen Abend droben ſteht

und in das Land hinausblickt, während der ſinkendeSonnen
ball drüben die „roten Berge“ wie mit geheimnisvoll-magiſchem

Purpurlichte überſtrahlt. A. Tr.

Erzieht WMüffer!
Von

Ida von Brun-Barnow.

ie Gefahr und Verkehrtheit der heutigen Bildung,“
ſagt e

in

bekannter Volksredner, „beſteht darin, daß d
ie

heutige Erziehung nur auf d
ie Gelehrſamkeit, aufs Lernen

und Wiſſen gerichtet iſ
t,

und zwar wiederum auf möglichſt

allgemeines Wiſſen, das heißt aufs Wiſſen von allen möglichen

und unmöglichen Dingen. Nun bringen e
s

aber die Ver
hältniſſe mit ſich, daß nur d

ie wenigſten in dieſer Richtung

zu einem beſtimmten Abſchluſſe kommen, was für Mann
und Weib gleich bedenklich iſt und jene geſellſchaftliche

Unzufriedenheit zeitigt, welche mit der Sozialdemokratie
liebäugelt.“

Dieſe Auslaſſung iſ
t berechtigt. Wir ſind alle einge

nommen von dem Gedanken, daß man nie genug lernen

kann. E
s

fehlt hierbei aber der Menge das feinere Unter
ſcheidungsvermögen, das Urteil darüber, was man von dem
Gelernten wirklich gebrauchen kann und was unnützer Ballaſt
für das Leben bleibt. Im praktiſchen Leben kommt nicht
immer überall das dem Gedächtnis eingepflanzte Wiſſen zur
Geltung, ſondern vielmehr die Art und Weiſe der Ver
wertung desſelben, vor allen Dingen der Wille, der Charakter,

der nie durch e
in

Examen geprüft wird, der aber täglich

Proben ſeiner Leiſtungsfähigkeit ablegen muß. Beide, in

richtiger Weiſe angeleitet, entwickelt und ausgebildet, ſind

für das Fortkommen des Menſchen – Mann oder Weib –
ein größerer Faktor als alle Bücher und Gelehrtenweisheit.
Die allgemeine Frauenbewegung, d

ie

ſich d
ie Aufgabe g
e

ſtellt hat, der Frau einen größeren Kreis von Berufszweigen

zu eröffnen und der begabten, talentirten Mitſchweſter d
ie

Mittel und Wege zu erkämpfen, um mit dem Mann zu

gleichberechtigtem Studium auf Gebieten zugelaſſen zu

werden, w
o

ſie, ſe
i

e
s als Aerztin, ſe
i

e
s als wiſſenſchaftlich

durchgebildete Lehrerin, ihre Kräfte und Fähigkeiten mit ihm

meſſen darf, kommt hierbei leicht in Gefahr, über jenem

weiten Ziel das zunächſt liegende aus dem Auge zu

verlieren. Wir meinen damit d
ie Ausbildung und Pflege

aller jener Tugenden, die für den natürlichen Beruf der
Frau: Mutter und Erzieherin des Menſchengeſchlechts zu

werden, am wichtigſten ſind. Obſchon faſt alle Eltern ihre
Töchter gerne verheiraten wollen, erfährt gerade d

ie Vor
bereitung zu einer pflichttreuen Hausfrau und Mutter die
größte Vernachläſſigung, und nur wenige unſerer jungen
Mädchen haben überhaupt eine Ahnung von dem Ernſt der
Pflichten, die a

n

ſi
e in der Ehe herantreten. Auf die

Ausbildung mittelmäßiger Talente wird unendlich viel Zeit,

Geld und Mühe verwandt, hingegen der Pflege häuslicher
Tugenden wenig Aufmerkſamkeit geſchenkt. Man pflegt
den Hang zu Putz- und Vergnügungsſucht, indem man

ſeine Töchter über die Verhältniſſe elegant und nach der

neueſten Mode kleidet; noch in den Kinderſchuhen werden

ſi
e

zu allerlei Vergnügungen mitgenommen, die weder für
ihr Alter paſſen noch für ihre Geſundheit zuträglich ſind.
Dies gilt insbeſondere von den Mädchen, deren Einführung

in di
e

Welt manche ſchwache Mutter, mancher nachſichtige
Vater nicht erwarten kann. Hierzu kommt noch ein anderes

Uebel: Vergnügungen koſten Geld und verleiten zu über d
ie

Mittel gehenden Ausgaben, welche das erſte Glied zu der

Kette von Verirrungen werden, d
ie

Schuld und Elend in

ſo manche Familie bringen.

Wir können nicht alle zu Gelehrten herangebildet werden,
nicht wie einzelne begabte Mitſchweſtern den Männern auf
wiſſenſchaftlichen Gebieten Konkurrenz machen, aber wir
können alle zu pflichttreuen Frauen und Müttern erzogen,
frühzeitig angehalten werden, unſere Ausgaben mit unſeren

Einnahmen in Einklang zu bringen, d
ie

Pflicht höher als
das Vergnügen zu ſtellen. Nur ſo kann und wird durch
unſer Beiſpiel der Mann zur Einfachheit zurückkehren. Der
Einfluß der Frau auf den Mann iſ

t

zu allen Zeiten gleich

bedeutend geweſen; dies gilt ebenſo vom häuslichen wie
vom ſozialen Leben. Täglich erleben wir Beiſpiele, daß
eine Frau durch Unverſtand, Läſſigkeit, mangelhafte Pflicht
treue zur Zerrüttung häuslicher Verhältniſſe beiträgt und

dem Manne das Haus verleidet, hingegen eine kluge, ge

wiſſenhafte Frau ſelbſt mit beſcheidenenMitteln auszukommen,

dem Mann das Haus angenehm zu machen verſteht.

Maria Thereſia ſchreibt in ihrem berühmten Briefe über
die Pflichten einer Frau a
n

ihre Tochter Maria Chriſtine:
„Bei einer verheirateten Frau iſ
t

alles von Wichtigkeit,

nichts iſ
t geringfügig. Ordnung in der Tageseinteilung

und im Haushalt iſt di
e

Seele eines ruhigen und glücklichen

Lebens.“ Das hat man aber b
e
i

der heutigen Mädchen
erziehung ganz aus dem Auge verloren. Selbſt die Frauen
bewegung, welche das Beſte will, d

ie

edelſten Ziele verfolgt,

legt nicht genug den Schwerpunkt auf die häusliche Erziehung,

und doch bleibt dieſe, mögen die Verhältniſſe liegen, wie ſi
e

wollen, für unſere Töchter das Wichtigſte. Wenn neben

Kenntniſſen und Ausbildung von Talenten der Charakter
gefeſtigt, d

ie

Pflichttreue geweckt, das Gemütsleben mehr ge
pflegt würde, dann würde die Rückkehr zur Einfachheit um

vieles leichter ſein und manches, was man der heutigen

Zeit zur Laſt legt, fortfallen. Die Zeit geht, wie von
altersher, ſo auch heute ihren regelmäßigen Gang, nur wir
machen ſi

e unruhig und uns mit ihr unzufrieden. Bemühen
wir uns alle, ohne Ausnahme, Mann und Weib, unſere
zunächſt liegende Pflicht freudig zu thun, unſere Anſprüche

ans Leben herabzuſtimmen, und d
ie

Zeiten werden beſſer,

wir zufriedener werden. Prüfen wir uns redlich, was
meiſt d

ie

Harmonie erſchüttert. Sind e
s

d
ie Heimſuchungen

Gottes oder iſ
t

e
s

nicht vielmehr d
ie

Unzufriedenheit mit dem,

was man hat und das Verlangen nach dem, was man nicht
haben kann? Das Haſten nach Genuß, materiellem Vorteil,

Anſehen und Wohlleben. Jeder ſtrebt über ſeine Verhält
niſſe hinaus; der Egoismus, die Eitelkeit, das ſind die
Götzen, welchen wir mehr oder weniger huldigen; das Bil
dungsfieber iſ

t

eine Krankheit, welche alle Schichten der Ge
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ſellſchaft durchdringt und d
ie Emanzipation der Frau auf

eine für das häusliche Glück gefährliche Stufe hinaufſchraubt.
Die Frauen können in der Welt ebenſowenig d

ie

Männerarbeit

wie die Männer die Frauenarbeit verrichten. Die Natur

hat ſelbſt d
ie

Grenzen gezogen; was man auch dagegen ein
wenden mag, ſi

e

ſind da, ſind nicht fortzuleugnen.

Selten wird neben den Pflichten der Mutter dieſer die
Zeit bleiben, einem erwählten Beruf nachzugehen, ſoll ſie nicht
ihre Kinder bezahlten Händen oder, gleich der armen Ar
beiterin, ſich ſelbſt überlaſſen. Traurig, ja of

t

genug ver
derblich für die hilfloſen Kleinen wird jene Notwendigkeit.

Ohne Not ſolche heraufbeſchwören iſ
t

aber unſeres Erachtens

geradezu gewiſſenlos. Man wird hier einwenden, daß bei
den geſteigerten Anſprüchen ans Leben ſelbſt d

ie Frau der
beſſeren Stände mit dem Manne erwerben muß. Aber das

iſ
t
e
s ja eben. „Bei den geſteigerten Anſprüchen“, und ſi
e

ſteigern ſich noch von Jahr zu Jahr ! Man braucht ſich nur
die Ausſtattung eines jungen Paares von „heute“ anzuſehen,

nur die Wäſche, die Garderobe der Braut in Augenſchein

zu nehmen, um ſich zu fragen, was wohl noch zu wünſchen
übrig bleibt, welche Summe wohl dazu gehört, um alles ſo

komplet anzuſchaffen und zu erhalten. Der Ausſtattung
entſprechend muß ſelbſtverſtändlich d

ie Wohnung, das Dienſt
perſonal, das materielle Leben ſein. Man überlege ſich,

wohin das führen muß, o
b

die Durchführung eines ſollen
Hausſtandes nicht Opfer koſtet, die Geldbeutel und Kräfte
überſteigen. Jeder iſt mehr oder weniger von dem Gedanken
durchdrungen, daß man nicht gegen den Strom ſchwimmen,

die geſteigerten Anſprüche der Zeit nicht herabſtimmen

kann. Dem Moloch „Mode“, der Verſucherin Eitelkeit opfern

wir unſere beſſere Ueberzeugung – ja oft den Frieden, das
Behagen unſeres Hauſes. In dieſer Art Scheinleben geht
jede Gemütlichkeit verloren, kommt überhaupt das Gemüts
leben gar nicht mehr in Frage, und doch wurzeln gerade

in ihm jene zarten, feinen Fühlfäden, welche die Herzen

zu einander ziehen und verbinden, dem häuslichen Leben erſt

die Weihe, die Seele geben. Rauſchgold iſ
t

aller äußere

Glanz – das echte Gold iſt in ihm nicht zu finden, jenes
Gold, das, wenn wir es ſelbſt in Kleingeld einwechſeln, uns
doch den häuslichen Frieden, das echteGlück erkaufen kann.

„Das Haus iſ
t

der Acker, das Königreich der Frau,

wo ſi
e

allein die Aufſicht führt,“ ſagt Samuel Smiles in

ſeinem vortrefflichen Werk „Der Charakter“. Wenn ſi
e

aber dieſen Acker nicht pflügt, in ihrem Königreiche ihre
hohe Aufgabe nicht erfüllt, ſo müſſen notwendig Zuſtände
eintreten, welche ſchlimme Verirrungen herbeiführen. Die
wenigſten Frauen machen es ſich klar, wie wichtig für den
Staat ein geordnetes Familienleben iſt, wohin e

s führt,

wenn Frauen ſich ihren zunächſt liegenden Pflichten ent
fremden. Das Beiſpiel erzieht mehr als Worte; die Treue,

mit welcher eine Mutter bei ihrem Kinde ihre Pflicht e
r

füllt, erhöht Liebe und Achtung, fordert Gehorſam und
Rückſicht, knüpft das heilige Band zwiſchen Mutter und
Kind unlösbar feſt, wogegen der Leichtſinn, die Gewiſſen
loſigkeit und Gleichgiltigkeit der Mutter gegen ihre Pflichten

zu einer Entfremdung der natürlichſten Gefühle führen,

welche dem Kinde zum Verhängnis wird und den Frieden,

das Glück einer ganzen Familie untergraben muß.
Wohl keine Nation hat, wie die franzöſiſche, ein ſo

trauriges Beiſpiel in ihrer Geſchichte aufzuweiſen, wohin
die Frau gelangt, wenn ihr die häusliche Erziehung fehlt.
Kaum geboren, wurden die Töchter der vornehmen Familien
von den Müttern getrennt, zuerſt Ammen, dann zur Er
ziehung einem Kloſter übergeben, wo ſi
e

ſelten oder gar

nicht mit ihrer Mutter zuſammenkamen. Rief ſi
e nun,

nachdem ſi
e

das heiratsfähige Alter erreicht, das Gebot der
Eltern in die Welt, ſo brachten ſie in dieſe eine unbegrenzte

Sehnſucht nach Unabhängigkeit, eine gänzliche Unkenntnis

ihrer Pflichten gegen die Familie und Geſellſchaft mit.

Mehr eingeſchüchtert und befangen als für das Leben heran
gebildet, ſo lernten ſi

e

ihre Eltern kennen, zwiſchen denen
ſelbſt kaum etwas Gemeinſames außer dem Namen beſtand

und die der Tochter in ihrer Unerfahrenheit und Unſicherheit
weder die richtige Belehrung, noch d

ie notwendige Stütze

zu teil werden ließen, ſondern nur darauf bedacht waren, ſie

möglichſt bald einem wohlhabenden, angeſehenenMann zu ver
heiraten. Auf gegenſeitige Neigung wurde dabei nicht geſehen,

der Lebensbund von zwei Menſchen wurde zur reinen Ge
ſchäftsſache herabgewürdigt, gerade wie jetzt auch bei uns,

wo bei der Verbindung eines Paares hauptſächlich der
Geldpunkt ins Auge gefaßt und darnach der Wert eines
heiratsfähigen Mädchens abgeſchätzt wird.
Ohne Liebe und ohne eine Ahnung von den ernſten

Pflichten einer Gattin und Mutter trat d
ie junge Frau in

die Ehe und begann den für ihre Kräfte unangemeſſenen
Kampf mit unerlaubten Leidenſchaften, der Sehnſucht nach
einem Glück, das ſi

e in ihrer liebeleeren Ehe vergebens

ſuchte. Ihr Ehrgeiz trieb ſi
e an, nach allgemeinem Wiſſen

zu ſtreben, und d
a

ſi
e

leicht und bald ſo viel auffaßte, als

für die Konverſation notwendig war, ſo war ſi
e

im ſtande,

mit der den Franzöſinnen angeborenen Grazie eine pikante

Unterhaltung zu führen, welche ſi
e

anziehend und den

Männern gefährlich machte. Trotz aller Leichtigkeit des
geſelligen Tones, den ſi

e

bald ganz beherrſchte, war der

Grundton kalte Unnatur, der d
ie innigſten und natürlichſten

Verhältniſſe, wie Religion und Moral beſpöttelte, und d
ie

Unterhaltung bewegte ſich in einer frivolen, ſchlüpfrigen

Konverſation. Zu dieſem allem kam noch die gefährliche
Beredſamkeit eines Voltaire, Diderot, d'Alembert, Rouſſeau,

welche den Egoismus, den Unglauben predigten, und deren
philoſophiſche Auslaſſungen dazu beitrugen, nicht allein den

Glauben immer mehr zu erſchüttern, ſondern auch eheliche
Treue, Beſtändigkeit der Tugend lächerlich zu machen, Frei
heit und Genuß als den höchſten Zweck des Lebens hinzu
ſtellen. Die Parallele, welche wir bereits gezogen, drängt
ſich uns leider wieder auf. Wir brauchen nur an Suder
manns Drama „Sodoms Ende“ zu erinnern – es iſt unſerer
heutigen Geſellſchaft entnommen, wie ſo manches Werk

unſerer naturaliſtiſchen Dichter, und zeichnet d
ie Schäden,

welche ſi
e

zerſetzenund uns vielleicht auch dem Abgrund einer

Revolution entgegenführen, wenn e
s

nicht ernſt genommen

wird mit der Erziehung des inneren Menſchen, d
ie

zuvörderſt

in den Händen der Mutter und Frau ruht.

Wie lebhaft Napoleon I. die Wichtigkeit einer guten Er
ziehung erkannt, ergibt ſich aus einem Geſpräch mit der

geiſtvollen Madame Campan. „Die alten Erziehungsſyſteme

ſind nichts wert,“ ſagt e
r darin, „aber was fehlt uns, um

den Leuten eine richtige Erziehung zu geben?“

„Mütter!“ war Madame Campans Antwort.
„Ja!“ pflichtete Napoleon lebhaft bei. „In dem ein

zigen Wort liegt ein Erziehungsſyſtem. Laſſen Sie e
s

alſo

Ihre Sorge ſein, Mütter zu bilden, welche ihre Kinder zu

erziehen verſtehen!“

Wir können des großen Mannes Worten nur mit
ganzer Seele beiſtimmen. Ja, laßt es unſere vornehmſte
Sorge ſein, Mütter zu erziehen, welche ihre Kinder zu e

r

ziehen verſtehen; nur dann erfüllt das Weib den Beruf,

den Gott ſelbſt ihm zugewieſen hat. Deshalb noch einmal

den Mahnruf: Erzieht Mütter!

Spr ut ch.
Haſt d

u viel, ſo magſt d
u

auch

Ein Zuviel nicht gleich beklagen:
Einer, der zu wenig hat,

Würd' zu viel recht gern ertragen.
Oskar Welten.
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Hexenſpuk in der W'flanzenwelt.
Von

C. Falkenhorſt.

Zuf den Bergwieſen begegnen wir zuweilen einer eigen
# artigen Anordnung des Pflanzenwuchſes. Wir ſehen
da Kreiſe, in deren Mitte kümmerliches, gelbes, ver

ſengtes Gras wächſt, deren Umfang aber von einem mehr
oder weniger breiten Ringe üppig wachſender Gräſer umgeben

iſt. Der Durchmeſſer dieſer Kreiſe beträgt in der Regel

zwei bis drei Meter; man hat aber auch einen ſolchen von
zehn Meter und ausnahmsweiſe von dreißig Meter gefunden.

Die größeren dieſer Kreiſe bilden eine Erſcheinung, d
ie

ſelbſt

dem flüchtigſten Beobachter nicht entgehen kann, denn ſi
e

heben ſich grell von dem grünen Grasboden a
b

und ſchimmern

aus ihm als gelbe Scheiben ſelbſt auf kilometerweite Ent
fernungen hervor.

Das Volk fand für dieſe eigentümliche Erſcheinung eine
eigentümliche Erklärung. Was mit den gewöhnlichen Regeln

der Natur augenſcheinlich nicht harmonirte, das war ihm
ſeit jeher Teufelswerk; denn der Teufel beſaß nach altem
Glauben, der noch von dem Gelehrten Athanaſius Kircher
vertreten wurde, „große naturwiſſenſchaftliche Kenntniſſe“.

Auch die Ringe auf den Bergwieſen mußten alſo das Werk
von Geiſtern oder Unholden, ſein und ihre Entſtehung

wurde in verſchiedenen Gegenden verſchiedenen Geiſtern zu
geſchrieben.

In der Regel ſollten Heren, die mit dem Böſen im

Bunde ſtanden, dieſe Ringe erzeugen. Wenn ſi
e

ihre Ver
ſammlungen, namentlich in der Walpurgisnacht am 1

. Mai,
abhielten, dann traten ſi

e

das Gras derart nieder, daß auf
ihren Tummelplätzen ſchließlich das Kraut gar nicht oder
nur kümmerlich gedieh. Daher nennt man in den meiſten
Gegenden dieſe Plätze Herenringe oder Herenkreiſe.
Anderswo, wie zum Beiſpiel in Tirol, werden ſi

e als
das Werk eines Ungeheuers aufgefaßt. Nach dem Glauben
des Volkes hauſt dort in Felſenlöchern der Alber, ein Drache
mit feurigem Schweife, der namentlich am Laurentiustage,

a
n

welchem die Sternſchnuppen in beſonders großer Zahl
niederfallen, aus einem Loche in ein anderes zu fahren

pflegt. Berührt er nun auf ſeinem Fluge mit dem feurigen

Schweiſe den Wieſengrund, ſo verſengt e
r

den Boden derart,

daß auf ihm kein Halm wächſt und das Gras erſt nach
ſieben Jahren wiedererſcheint und zwar üppiger und feſter
als früher. Darum heißen in Tirol jene merkwürdigen
Stellen Alberringe.

Wir haben bereits geſagt, daß dieſe Ringe mitunter, ja

in der Regel klein ſind; wenn ihr Durchmeſſer nur zwei
bis drei Meter beträgt, ſo können ſie nicht gut als Tummel
plätze großer Herenverſammlungen gedeutet werden; man

hat darum, namentlich in Schweden, zu anderen Geiſtern

Zuflucht genommen und erzählt ſich, daß a
n jenen Stellen

Elfen ihre Tänze und Spiele im Mondesſchein abgehalten

hätten; unter ihren Fußtritten ſe
i

das Gras im Mondes
ſchein verblichen, und ſi

e

hätten die Halme am Kreisumfang

hochwachſen laſſen, damit ſi
e

ſich vor neugierigen Blicken
verbergen konnten. So heißen dieſe Stellen auch Elfenringe.
Jahrtauſende lang begnügten ſich die biederen Berg

bewohner mit ſolchen Erklärungen, bis die zweifelnden

Naturforſcher kamen und der Erſcheinung auf den Grund
gingen. Da löſte ſich der Heren- und Geiſterſpuk in nichts
auf, und die Hexenringe ſtellten ſich als eine Folge ſehr
natürlicher Vorgänge heraus.

E
s

gibt eine ganze Anzahl von Pflanzen, d
ie

ſich b
e
i

ihrer Fortpflanzung auf geeignetem gleichmäßigem Nährboden
ringförmig ausbreiten, und jeder von unſeren Leſern kann

dies in verhältnismäßig kurzer Zeit durch einen Verſuch

-

feſtſtellen. Wir nehmen zu dieſem Zwecke ein winziges

bißchen des gewöhnlichen Pinſelſchimmels, wie e
r

a
n feuchten,

modrigen Gegenſtänden faſt überall wächſt, und verimpfen

e
s

auf die geſunde Schale einer Birne oder eines Apfels;

wir haben dann eine Pilzkultur vor uns, deren Wachstum
wir von Tag zu Tag verfolgen können. Anfangs wird der
Schimmel als kleiner grüner Punkt erſcheinen; dieſer Punkt
vergrößert ſich zum kreisrunden, grünen Fleck. Bei fort
ſchreitendem Wachstum wird aber das Mittelfeld braun

und faulig, während ſich rings um dasſelbe ein grünlicher

Kranz von Fruchtträgern des Schimmelpilzes bildet. In
ähnlicher Weiſe wachſen auch die Pilze auf den Wieſen und

in den Wäldern. Was wir als Pilze ſammeln, das ſind
die oberirdiſchen Frucht- oder Sporenträger; der eigentliche
Pilzkörper wächſt unterirdiſch als e

in

Geflecht von Faden,

das man Wycelium nennt. Das Wycelium der Bewiſte
und vieler Blätterſchwämme breitet ſich kreisförmig unter

der Erde aus, und am Rande des Kreiſes erheben ſich die
Fruchtträger, die wir alsdann als einen Ring oder Kranz
von Pilzen ſehen können. Es gibt nun verſchiedene Arten
von Pilzen, welche den Boden völlig ausſaugen, ſo daß auf
ihm andere Pflanzen gar nicht oder nur kümmerlich gedeihen.

Wo ſich ſolche Pilzkolonien ausgebreitet haben, dort ent
ſtehen im Laufe der Jahre jene dürren, wie verſengt aus
ſehenden kreisförmigen Flecke in dem Grün der Wieſe. Die
Pilzfäden ſterben ab, ſi

e

verfaulen mit der Zeit und düngen

dadurch den Boden, der wieder für andere Pflanzen geeignet

wird. Es findet dann auf dem verlaſſenen Fleck eine neue
Pflanzeneinwanderung von außen ſtatt. Verſchiedene Gräſer
und Kräuter, die namentlich auf Brachfeldern gedeihen,

rücken a
n

die Grenze des Kreiſes, wachſen auf dem durch

d
ie

verweſenden Pilze gedüngten Boden beſonders üppig,

und ſo bildet ſich a
n

der äußerſten Grenze des Herenkreiſes

ein Ring von beſonders lebhaftem Grün.
Dieſe Erſcheinung kommt auf Bergwieſen zur ſchönſten

Entfaltung, in geringerem Maßſtabe kann ſi
e

aber auch auf

den Wieſen der Tiefebene beobachtet werden; allerdings

habe ic
h

hier nur Kreiſe von " bis "g Meter Durchmeſſer
geſehen. Das Landvolk im Oſten Deutſchlands pflegt dieſe

kleinen Ringe durch Verſengung des Bodens mit flüſſigem,

tieriſchem Unrat zu erklären, während doch in den meiſten
Fällen bei genauerem Nachſehen d
ie Gegenwart der Pilze

leicht nachzuweiſen iſt.

Man kennt aber auch eine Reihe von höheren Pflanzen,

d
ie

ſich ringförmig ausbreiten und den früher ausgenutzten

Boden als leeren kreisförmigen Fleck zurücklaſſen. Durch
dieſes Wachstum zeichnet ſich namentlich das blaue Berg
gras (Sesleria coeculaea) aus, welches in Schweden im

Volksmunde elf dausar mit Anſpielung auf die Elſentänze
genannt wird, oder d

ie alpine Pfefferminze, von welcher

die Gärtner ſagen, daß ſi
e

von den Beeten davonläuft.

Man ſieht in den Gärten allerdings nichts von der Ring
bildung, weil d

ie Gärtner, d
ie

auf Ordnung ſehen, die
davongelaufenen Pflanzen „einzufangen“ und a

n

der früheren

Stelle wieder einzuſetzen pflegen.

Außer dieſen Ringbildungen wurde noch eine andere
Erſcheinung im Pflanzenleben mit den Heren in Beziehung

gebracht. Auf verſchiedenen Bäumen und Sträuchern, auf
Edeltannen, Fichten, Lärchen, Buchen, Erlen und dem
Sauerdorne, bemerken wir öfter dürre, ſtruppige Gebilde,

die aus der Ferne wie große Vogelneſter oder Beſen aus
ſehen. Schon b

e
i

oberflächlicher Betrachtung erkennt man,

daß dieſes Geſtrüpp etwas Unnatürliches, eine Krankheit

des Baumes ſei, und in der That hielt auch das Volk ſeit
jeher dieſe Gebilde für Krankheitserſcheinungen der betreffenden
Pflanzen und meinte, daß die Heren ſi

e

den Bäumen an
wünſchten, um Beſen für ihre Blocksbergritte zu erhalten.

Die neuere Forſchung hat auch in dieſer Beziehung die
richtigen Urheber in Pilzen erkannt. Indem verſchiedene
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Pilze als Paraſiten ſich auf Bäumen und Sträuchern nieder
laſſen, verändern ſi

e

die natürliche Entwicklung der befallenen

Teile. Der Baum kämpft mit dem Eindringling, und ſo

entſtehen aus maſſenhafter Zellenbildung, die den Paraſiten
umwallen ſoll, jene Verdickungen, d

ie als Krebſe bekannt
ſind, oder jene eigenartige Zweigbildungen, Auswüchſe, d

ie

man Herenbeſen nennt.

Auf der Edeltanne werden ſi
e

durch den Pilz Accidium
elatinum erzeugt. An der von ihm befallenen Stelle e

r

hebt ſich auf einem Seitenaſte des Tannenbaumes ein aufrecht

ſtehender oder bogenförmig gekrümmter Zweig, der ſich von den

normalen Zweigen weſentlich unterſcheidet und den Eindruck

einer auf der Tanne wachſenden Ueberpflanze macht. In
dem krankhaften Gebilde zeigt ſich e

in raſcheres, vorzeitiges

Wachstum als a
n

den geſunden Stellen des Baumes, aber

d
ie Blätter, d
ie

hier getrieben werden, ſind kurz, gelblich

und fallen ſchon im erſten Jahre ab, während die Nadeln

a
n geſunden Stellen ſechs bis acht Jahre ausdauern. Auch

das Holz der Neubildung iſ
t entartet, ſchwammig aufgetrieben

und auffallend weich. In wenigen Jahren ſtirbt die
Wucherung ab, verdorrt und dann ragt in das dunkelgrüne
Gezweig der Tanne e

in

dürrer Beſen hinein, der o
ft

ſo

auffallend ausſieht, daß e
r abergläubiſchen Gemütern ge

nügenden Stoff zum Ausbrüten von unheimlichen Heren
geſchichten bietet.

Heute findet man den Glauben a
n derartige Herenwerke

nur noch ſelten in Gegenden, die fernab vom Verkehr liegen

und in denen die Bevölkerung noch an alten Ueberlieferungen
hängt. Der Hexenſpuk in der Pflanzenwelt hat in der
Phantaſie der Menſchen aufgehört; nur die Namen Hexen
ring und Hexenbeſen erinnern uns a

n

eine Zeit, in

welcher die volkstümliche Naturkunde die Welt mit rätſel
haften Geiſtern erfüllte.

Wallenſteins Generale,
(Hiezu eineKunſtbeilage.)

ÄYas vorliegende meiſterhafte Bild verdankt ſeine Ent
ſtehung einer Inſpiration durch den Genius Schillers.

E
s gilt dem Künſtler, den Moment zu veranſchaulichen,

in welchen uns der erſte Aufzug der „Piccolomini“ verſetzt.
Im Hintergrund links erblicken wir die fürſtlichen Diener: die
Stufen herunter ſteigt der Mann, dem Schiller eine ſo große

Berühmtheit als dem aſtrologiſchen Berater Wallenſteins ver
ſchafft hat, Seni, ſeine Nativitätsbücher und -rollen tragend,

mit dem Ausdruck des Mannes, der gewiſſermaßen triumphirend

in die Tiefen der Zukunft blickt und zu berechnenvermag, o
b

die

Thatkraft der Menſchen, der Hilfe von oben gewiß, in Wirkung

treten darf, oder o
b

e
s geboten iſt, ſi
e

noch zurückzuhalten.

In ihm verkörpert der Künſtler diejenige Seite Wallenſteins,
die ihn, den religiös vorurteilsloſen Mann, abhängig zeigt

vom Aberglauben ſeiner Zeit, die aber auch dazu beitrug und

dazu beitragen ſollte, die Furcht der Menſchen vor dem ge

heimnisvollen Kriegsfürſten, der ſelbſt die Macht der Geſtirne

für ſich in Bewegung ſetzte, noch zu erhöhen; es war, wie
Ranke ſich ausdrückt, eine der „Bizarrerien“ Wallenſteins, „die

dazu dienten, bei der Menge Eindruck zu machen“. Rechts

von Seni erblicken wir den kaiſerlichen Kriegsrat Gerhard
Freiherrn von Queſtenberg (geſtorben 1646), einen der treueſten
Anhänger Wallenſteins am kaiſerlichen Hoflager, der eben

deshalb im Dezember 1633 zu dem Generaliſſimus abgeordnet

ward, um ihn zu einem Winterfeldzug behufs der Wieder
einnahme von Regensburg zu beſtimmen; bei Schiller erſcheint

e
r als beauftragt, die Stimmung der friedländiſchen Generalität

zu erkunden und womöglich deren Abfall zum Kaiſer zu

fördern. Vor ihm ſtehen, ſich die Hände ſchüttelnd, rechts

Ottavio Piccolomini (1599–1656), der ſo verhängnisvoll

zu Wallenſteins Sturz mitwirkte und ſpäter zum Lohn für
ſeine ausgezeichneten Dienſte als Heerführer und Diplomat

zum Herzog von Amalfi, von Münſterberg und Frankenſtein
erhoben ward, und links, ſich verneigend, der Rittmeiſter Neu
mann, der bei Schiller den gefälſchten Revers von Pilſen
anfertigt, dem Ranke nachrühmt, „daß e

r

eine geſchickte

militäriſch-politiſche Geſchäftsführung mit dem tiefſten Haß
gegen das Haus Oeſterreich verband“, und der deshalb ſamt

den Grafen Wilhelm Kinsky – den Schiller nicht verwendet
hat – und Adam Erdmann Terzky, ſowie dem Feldmarſchall
Ilow (Illo) am 25. Februar 1634 zu Eger a

n

Gordons
Abendtafel, „im Erker eines großen Saales“ erſtochenworden
iſt: ein gräßliches Vorſpiel zum Tode Wallenſteins ſelbſt.
Weiter nach rechts folgen im Hintergrund vier Soldaten;
dann, geſpannt und wilden Blicks nach Queſtenberg hinüber
ſchauend, nebeneinander, mit federbeſetztenHüten, zuerſt Ilow,
die rechte Hand am Kinn, und dann Terzky: der erſtere ein
geborener Brandenburger (1585–1634), „ein ſtolzer, auf
geblaſener Kerl“, wie Wallenſtein ſelbſt einmal ſagte, aber
gewandt und ehrgeizig, ſo daß e

r

ſich ſchließlich als der alter
ego des Herzogs von Friedland geberdete; der letztere ein

böhmiſcher Edelmann, den Schiller zu Wallenſteins Schwager

gemacht hat, von der Mutter her ein geſchworener Feind des

Hauſes Habsburg, hoch verehrt bei den Soldaten, die ſeiner

Werbetrommel nicht leicht widerſtanden. Dieſe beiden ſind

die Vertreter der Kriegsmannſchaft, die dem Herzog über den

Rubikon zu folgen und dem Kaiſer abzuſagen entſchloſſenwar:
ein dem Tode geweihtes Paar, ſtehen ſie trotzig da, wie
Eichen, die nur der ſtärkſte Sturm zu Boden ſchmettert.

Ihnen abgekehrt folgen zwei nach rechts ſich wendende
Geſtalten, dazu ein Poſten im Hintergrund, Gewehr bei Fuß.
Eine der Geſtalten begrüßt mit geſchwungenem Hute den
Kroatengeneral Johann Ludwig Iſolano (Iſolani, 1586 bis
1640), kenntlich am reichbetreßtenWaffenrock; e

r,

der ſein

Geſchlecht aus der Inſel Cypern herleitete, woher der Name
Iſolano (Inſelmann) kommen ſoll, iſt der Vertreter der dem
Herzog ſchließlich untreuen Generalität: obwohl Wallenſtein
ihn, der a

n

der Deſſauer Brücke ſo tapfer gegen den Mans
felder gefochten hatte, ſehr hoch emporgehoben und ihm

1632 ſogar die Würde eines „oberſten Kommandanten über
das kaiſerliche Kriegsvolk zu Roß kroatiſcher Nation und
leichter Pferde“ ausgewirkt hatte, ſo verließ e
r

den Feldherrn

doch und erlangte zum Lohn aus Wallenſteins eingezogenen

Gütern die Herrſchaft Böhmiſch-Aicha, die einen Wert von
158,906 Gulden darſtellte. Neben ihm ſteht barhäuptig,

ernſt prüfenden Geſichts, der iriſche Oberſt Walter Butler,

der ſich von Gott berufen glaubte, „eine heroiſche That zu

thun“, der Wallenſteins Mord vollſtreckte und dafür, ſelbſt
dem Geſchlecht der Schenken (butler) von Irland entſtammend,

zum Grafen und Kammerherrn des Kaiſers erhoben ward,

aber noch im Jahr 1634, im Dezember, nach der Nördlinger

Schlacht, kinderlos zu Schorndorf in Schwaben aus dem

Leben ſchied.

Er ſteht da als eine der ergreifendſten Geſtalten des tief
ergreifenden Gruppenbildes: als Wallenſteins Todesdämon

das Ganze in düſterer Größe vollendend. E. G.

A p y o ris 11t e t.

Von Konrad Timm.

E
s

iſ
t ſchmerzlich, heute erlangen zu können, was uns

geſtern noch ein Glück geweſen wäre.

4

Die Liebe entbindet ebenſoviele Kräfte als Hoffnungen.

Eine neue Wahrheit koſtet immer hundert Irrtümern das
Leben.



Die „Spitzen“ der Wiener Ausſtellung.

Joſeph Kürſchner.

FJÄ Moritz Necker, der geiſtvolle Wiener Schriftſteller,# hat in einer Reihe anſprechender Artikel d
ie

Leſer dieſer

Blätter von der „Wiener Muſik- und Theater-Ausſtellung“

unterhalten, die auch dem, der ſich nicht den Luxus erlauben
durfte, in der Rotunde der ſchönenStadt Wien a

ll
die Herrlich

keiten ſelbſt in Augenſchein zu nehmen, ein klares Bild von
ihnen entwarf. Jetzt neigt ſich die Ausſtellung ihrem Ende
zu, und ehe wenige Wochen ins Land gegangen ſind, werden die

ſeltenen Objekte wieder in die Säle der Muſeen und Biblio
theken, in die Truhen der Sammler, in das Halbdunkel der

Theaterräume zurückkehren, um vielleicht nie mehr a
n einem

Sammelpunkte ſich zu einen. Da erſcheint es nur billig und ge
recht, nun auch die Hauptakteure in dieſem großen, halb

wiſſenſchaftlichen Schauſpiel, halb prunkvollen Ausſtattungsſtück

vor die Rampe zu citiren, um ihnen den verdienten Beifall

zu ſpenden, über dem Werke die eigentlichen Werkmeiſter nicht

zu vergeſſen. -
Es waren Hunderte in Bewegung, um dieſe Sammlung

der verſchiedenſtenDinge zuſammenzutragen, und den meiſten

davon darf unumwundenes Lob gezollt werden für die
ſelbſtloſe Hingabe, mit der ſi

e

ſich einer Aufgabe widmeten,

hinter deren Löſung notgedrungen der einzelne Mitarbeiter ver
ſchwinden mußte, nachdem ſi

e gethan war. Und das von Rechts
wegen, trotz aller gegenteiligen Bemerkungen, die hier und

d
a laut geworden ſind. Denn überall, wo es ſich um große

Leiſtungen handelt, wird immer der mit Recht im Vordergrund
erſcheinen, der den Plan entworfen und die Truppen organiſirt
hat, der büßen muß, wenn die Sache ſchief geht, der aber auch

den Lorbeer ergreifen darf, wenn ſi
e

zu gedeihlichem Abſchluſſe

ſich entwickelt. Die Richtigkeit dieſes Satzes iſt trotz ſeiner All
gemeingiltigkeit nicht überall in Wien in Ausſtellungsdingen

anerkannt worden, und ſo ergab ſich für den, der Gelegen

heit hatte, auch hinter die Couliſſen zu blicken, gleichſam

als weiteres Ausſtellungsobjekt neben japaniſchem Schattenſpiel

und franzöſiſcher Komödie: Theaterklatſch und Theaterintrigue in

tragikomiſcher Art und Vollendung. Aber des alten Theater
direktors Quandt, ſeligen Angedenkens, geflügeltes Wort: „Es
wird ausgeſpielt“, behielt auch hier ſeine Giltigkeit, d

ie Wogen

glätteten ſich, und in der knapp gefaßten Geſchichte der Aus
ſtellung, die nicht jedem Spezialiſten die Laſt der beigebrach

ten Bauſteine nachrechnenkann, werden immer die eigentlichen

„Spitzen“ im Vordergrunde ſtehen.

Die Dame, die 1860 in Paris mit der ihr eigenen Leb
haftigkeit Wagners „Tannhäuſer“ vor den Ungezogenheiten

der Mitglieder des Pariſer Jockeyklubs zu verteidigen ſuchte,

Pauline Fürſtin Metternich, hat dreißig Jahre ſpäter
die Anregung zu der Wiener Ausſtellung gegeben. Anregung

allein ? das ſagt noch gar nichts; Leben, Bewegung? auch das
ſagt's nicht – Triebkraft, das ſcheint das rechteWort. Ueber
die merkwürdige Frau iſt ſo viel geſchriebenworden und nichts
erſchöpft ſie, keinWort trifft ganz das, was ſie ſo eigentümlich

anziehendmacht. Es iſt mehr die ſprudelnde Lebendigkeitals die
Tiefe des Geiſtes, die bei ihr frappirt; alles an ihr ſpricht,
erzählt, drängt mit unwiderſtehlicher Gewalt zur Bethätigung.

Nie Ermüdung, nie Stillſtand und bei unübertrefflichem natür
lichem Eifer wirkliches Pflichtgefühl, das nur eine Deviſe hat:

„Durch!“ Siegreich hat dieſe Frau Hunderte von Hinder
niſſen hinweggeräumt und Kreiſe für die Ausſtellung begeiſtert,

die dieſer ſonſt gewiß fremd geblieben wären. Als ruhigeres
Gegenſtück ſtand ihr zur Seite der Präſident der Ausſtellung,

Alexander Markgraf Pallavicini, ein Mann von heiterem,
liebenswürdigem Naturell, immer ein fröhliches Lächeln auf den
Lippen, dabei freigebig, wo e

s

zu fördern gilt, ein klarer
Rechner und von einer Beſcheidenheit, die viel Herzgewinnen

des beſitzt. Alle wiſſenſchaftlichen Beſtrebungen hatten a
n

ihm

einen Halt, er trat für die Forderungen der Gelehrten ein
und manche wichtigeEntſcheidung, die zu deren Gunſten aus
fiel, iſ

t

ſeiner Feſtigkeit zu danken geweſen. Ich bin leider
nicht in der Lage, neben Pallavicinis Bild das des Grafen
Latour zu ſetzen, der, ohne für „die Leute draußen“ beſonders
hervorzutreten, einer der weſentlichſten Förderer der Ausſtellung

geweſen iſt. Graf Latour vertrat die Intereſſen des öſter
reichiſchenUnterrichtsminiſteriums bei dem Unternehmen und e

r

erfüllte ſeine Aufgabe mit ſo viel tiefer Sachkenntnis, ſo ge

rechter Abwägung aller Faktoren, daß e
r

auch die gewann,

die ſein ernſtes, zunächſt mehr reſervirtes Auftreten inmitten

der heiteren Wiener Atmoſphäre nicht ſogleich verſtanden.

Die wiſſenſchaftliche Leitung der Ausſtellung des Dramas
und Theaters, ſoweit Oeſterreich und Deutſchland in Betracht

kommen (und nur dieſe können es eigentlich, da ſie allein a
n

dem
urſprünglichen Prinzipe der Ausſtellung feſthielten), lag in den
Händen des Direktors der Wiener Stadtbibliothek und des

Stadtarchivs Dr. Karl Gloſſy. Ohne irgendwem zu nahe

treten zu wollen, muß anerkannt werden, daß Gloſſy ſich in

der Organiſation des wiſſenſchaftlichen Teils der Ausſtellung

als der Genialſte bewieſen hat. Bedeutende Erfahrungen

ſtanden ihm freilich zur Seite und ein univerſales Wiſſen von

ſeltener Mächtigkeit, aber nicht das allein entſchied hier, ſon
dern auch der praktiſche Sinn, der nicht gelernt und nur
wenigen angeboren wird. Kühn und folgerichtig hatte e
r

den

Plan entworfen, überallhin Verbindungen angeknüpft, an allen
Enden Schätze aufgeſpürt, die rechten Leute zur Mitarbeit
gewonnen. Noch am Abend vor der Eröffnung entſtanden
Zweifel, o

b

der für die Theatergeſchichte ſo wichtige Pavillon
der Stadt Wien vollendet ſein werde, aber am andern Morgen,

als Kaiſer Franz Joſef die Rotunde betrat, war jener
Hauptanziehungspunkt in ſeiner einheitlichen Geſtaltung dank
Gloſſys unermüdlicher Thätigkeit vollendet. Daß ſichmit dem
Gelehrten, deſſen wertvolle Arbeiten zur Grillparzerbiographie

und zur TheatergeſchichteWiens bekannt ſind und der in der

Wiſſenſchaft kein Kärrner iſt, ſondern ein Bauherr, der
nicht im Material untergeht, ſondern in der geiſtigen Ueberwin
dung desſelben auferſteht, – daß ſich mit dieſemGelehrten das
vereinigt, was man in Wien „gar e

in

lieber Menſch“ nennt,

das verband ihn vielen ſeiner Mitarbeiter weit über die bewegten

Tage der Ausſtellung hinaus. Ganz anders als Gloſſy iſ
t

der Univerſitätsprofeſſor Dr. Guido Adler geartet, dem die
Aufgabe zugefallen war, die muſikaliſche Abteilung der deutſch

öſterreichiſchenAusſtellung zu inſceniren. E
r

war vor Gloſſy

inſofern im Vorteil, als die Objekte ſeiner Abteilung be
kannter und leichter erreichbar ſind, was bei der ſo ungleich

größeren Pflege der Muſikgeſchichte gegenüber der der Theater
geſchichtewohl begreiflich iſt. Adler zeigte ſich in erſter Linie

als Gelehrter, ſtets wiſſend, mit einer hervorſtechendenNeigung

zum Doziren, bei der aber jeder, dem dozirt wird, immer
nur gewinnt. Dabei war Adler von einem geradezu ver
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zehrenden Eifer erfüllt, tadellos aus- und durchzuführen, was
er im Intereſſe der Ausſtellung unternommen hatte. So
erreichte er denn auch in ſeiner Abteilung eine Ergiebigkeit

und Folgerichtigkeit in der Entwicklung, die noch größer war
als die der theatraliſchen, bei der der Eigenſinn einiger
Theaterverwaltungen den hiſtoriſchen Gang unterbrochen hatte,

um „Einzeldarſtellungen“ zu geben, die leider nicht eben
„Muſteraufführungen“ waren. Der große Genuß und die
reiche Belehrung, die der Muſikfreund in der muſikaliſchen
Abteilung fand, ſind in allererſter Linie auf das Conto Adlers

zu ſetzen. Eine beſondere und beſonders wichtige Abteilung der

muſikaliſchen Ausſtellung unterſtand dem Baron Weckbecker,

k. k. Miniſterial-Vizeſekretär, der

es auf ſich genommen hatte, das
Vereins-, Konzert- und muſi
kaliſche Unterrichtsweſen vorzu
führen. Der Kenner erhielt gerade

hier Anregung in Menge, und
wenn er dabei vielleicht weniger

des Urhebers gedachte,als dieſer
es verdiente, ſo wiſſen dafür die
Mitarbeiter an dem Werke um

ſo mehr von dem raſtloſen Wir
ken Weckbeckerszu erzählen, der

ſich mit minutiöſem Fleiße ſeinem

verdienſtlichen Werke widmete.

Beſondere Beachtung ſchenlte

das Publikum von Anfang an
der in einem Tranſept der Ro
tunde aufgeſtellten ethnogra

phiſchen Abteilung, die ergän

zend ſowohl in die dramatiſche

wie die muſikaliſche eingreift und

beſonders durch die Vielgeſtal
tigkeit der Erſcheinungen ſelbſt

den feſſelt, der geneigt iſt,

in ſeinem Nichtwiſſen aſiatiſche
Blasinſtrumente mit Wiener
Waſſerleitungsröhren zu ver
wechſeln, wie es gewiß nicht nur einer hervorragenden Per
ſönlichkeit geſcheheniſt, die ſich lachenden Mundes zu dieſem
Kapitalverbrechen bekannte. Franz Heger, Leiter der an
thropologiſch-ethnographiſchen Abteilung des naturhiſtoriſchen

Hofmuſeums in Wien iſ
t es, der mit ſtillem und emſigem

Gelehrtenfleiß ohne viel Aufhebens, aber mit um ſo tieferem
Eindringen in ſeine Aufgabe, aus den Beſtänden der Wiener

und fremder Sammlungen dieſes farbenprächtige und wiſſen

ſchaftlich intereſſante Bild zuſammengeſtellt hat.
Zwiſchen a

ll

den Mitarbeitern, Gehilfen, Protektoren,

Komitemitgliedern, die mit und ohne Permanenzkarte permanent

die Thüren der Rotunde paſſirten und aller Orten im Aus
ſtellungspark auftauchten, befand ſich auch ein langer Herr mit

leicht gerötetemGeſichte, grauem geſtutztemVollbarte, denMantel
läſſig um die Schultern gehängt, den Cylinder etwas heraus

ſordernd aufs Haupt gedrückt – ſo lange e
r

nicht zum

Grüßen abgenommen wurde, was häufig genug geſchah. Denn

überall hatte der Herr, den die Fiaker mit reſpektvollem Salu
tiren als den „Herrn Profeſſor aus dem Grande Hotel“ bezeich
neten, Bekannte. Der „Herr Profeſſor“, dem nicht nur der
Hut herausfordernd auf dem Haupt, ſondern auch ein liebens
würdiger und gutmütiger Schalk im Nacken ſitzt, iſ

t

Profeſſor

Dr. Hans Müller (Sohn des Dichters Müller von Königs
winter), geſchäftsführender Präſident der deutſchen Reichs
abteilung, dabei ein bekannter Muſikgelehrter, deſſen

Schriften der bereits erwähnte Profeſſor Dr. Guido Adler in

ſeiner „Vierteljahrsſchrift für Muſikwiſſenſchaft“ zu denen
zählt, „die den Anforderungen des ſtrengſten Maßſtabes, den

man a
n

ſi
e legt, gerecht werden.“ Müller iſ
t,

was man

einen feinen Kopf nennt, ein Menſch, der ſehr viel geſehen und
UeberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte. IX. 4.

KaiſerlicherRat Dr. Ruſpiher.

erfahren hat, der ſich durch nichts verblüffen läßt, durch ge

wiſſe „energiſche“ Bemerkungen zunächſt manchen abſtößt, aber

dann durch urſprünglichen Humor und einen nicht umzu
bringenden Optimismus und ebenſolche herzliche Gutmütigkeit,

um ſo mehr feſſelt. „Ein guter Kamerad“ in des Wortes

ſchönſter Bedeutung! Um d
ie Ausſtellung machte ſich Müller

wieder in ganz anderer Weiſe verdient als die bisher Genannten.

E
r

ſchien der „Hans Dampf“ in allen Gaſſen, war
aber in Wahrheit der eigentliche Diplomat der Ausſtellung,

ſoweit dieſe Deutſchland (und vielfach auch Oeſterreich) an
ging. Ueberall fand e

r Eingang, machte Unmögliches
möglich, ſtieß Thüren auf, beſiegte Widerwillen, und trieb d

ie

Politik der Ausſtellung mit

dem größten Geſchicke. Bei allen

den Faktoren der Ausſtellung,

die den höchſten und allerhöch

ſten Kreiſen angehörten, hat

niemand mit ſolchem Glücke für
die Sache zu wirken gewußt, wie
Müller, dem anfänglich Manches
ſelbſt von Solchen, die ihn ſpäter

ganz verſtanden, in die Schuhe
geſchobenwurde, woran e

r

nicht

nur unſchuldig war, ſondern wo
gegen e

r

ſelbſt im ſtillen mit

ſeiner nie ermattenden Rührig
keit gewirkt hatte.

Aber noch iſ
t

die Zahl der
„Spitzen“ nicht erſchöpft. Das
Porträt eines Mannes iſ
t

nur

deshalb auf dem Tableau nicht
angebracht, ſondern beſonders
geſchnitten worden, weil e
s

auch

in die bereits vergebene Mitte
gehört hätte, wenn ſchon in an
deremSinne als das der Fürſtin
Metternich, die ihm und ihm

vor allem – faſt ungerecht gegen
Andere – Anerkennung zollte.

Das iſ
t

der kaiſerliche Rat Dr. Auſpizer, Sekretär des
„OeſterreichiſchenGewerbevereins“ und Generaldirektor der Aus
ſtellung, ein adminiſtratives Talent allererſten Ranges. Zwi
ſchenden ſichbekämpfendenMeinungen der Fachleute, inmitten der
widerſprechendſten Forderungen der Gelehrten ſtand e

r

wie ein
Fels, klar, beſtimmt, ein Mann, der weiß, was er will, und
wo e

r

ſelbſt in Differenzen mit den Gelehrten verwickelt wurde,

war bei ihm wie bei ſeinen Widerſachern nur das einzige

Beſtreben maßgebend, der Sache ſelbſt zu nützen, jeder in ſeiner

Weiſe und jeder – nach ſeinem Kopfe ! Auſpitzer iſ
t

eine

unverwüſtliche Natur, Dialektiker aus Sport, den Wiſſen
ſchaften zugethan aus aufrichtiger Neigung, Praktiker von

Kindesbeinen a
n

und von gewinnender Bonhomie, ein guter

Geſellſchafter wie wenige. E
r

hat als praktiſcher Realpolitiker

die idealen und praktiſchen Ziele zuſammengehalten und auſ

dem Wege durch „Alt-Wien“ und d
ie

„Schrammerln“ auch d
ie

der Sache Fernſtehenden zur Rotunde gezwungen, wo ſi
e

dann
ſchweigend vor dem ſchlichten Schillerzimmer oder vor den

Goethehandſchriften der Abteilung Weimar den Hut zogen und
ſich dem Erhabenen näher fühlten mitten im Menſchengewühl,

als in der Werkeltagsſtimmung daheim . . .

In wenigen Wochen werden die ſeltenen Objekte wieder

in die Säle der Muſeen, in die Truhen der Sammler
und das Halbdunkel der Theaterräume zurückkehren. Dann
gehen auch die wieder von einander, die hier zu gemeinſamer

Arbeit ſich gefunden hatten, aber die freundliche Erinnerung

a
n

dieſes vereinte Wirken wird lebendig bleiben fort und fort,

und allen Groll verwiſchen, den Meinungsverſchiedenheit in

erhitzten Gemütern heraufbeſchwor.
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Schnelllöſchweſen im Hauſe.

Von

Karl Stichſer.

FÄZur entſetzlichſten und o
ft

unerwartet raſch auch den

F) engſten und friedlichſten Lebenskreis heimſuchenden
Gefahr für Eigentum und Leben zählt unſtreitig die

Entſtehung und Ausbreitung einer Feuersbrunſt. So lange
unſere Wohnräume und Geſchäftslokalitäten noch vorzugs

weiſe von Holz- oder Gewebeſtoffen angefertigte Bequemlich
keitsgeräte aufweiſen und mit ähnlich beſchaffenen Aus
ſchmückungsmitteln im Innern bekleidet ſind, wird auch
Brandgefahr, trotz beſſerer Bauart und trotz verſorgender Bau
polizei, immer noch eine verhängnisvolle Bedeutung behaupten.

In neuerer Zeit haben wir ſchnell verwendbare Zünd
mittel und benützen ferner zu Beleuchtungszwecken leicht
entzündbare, ſowie ſogar exploſionsfähige Mineralöle, Gas
arten und ſo weiter, faſt in jedem Wohngebäude moderner

Art. Unſere Zimmer weiſen aber auch außerdem jedenfalls

mehr leicht aufflammende Geräte und Dekorationen auf, als

d
ie

Wohnräume unſerer weniger anſpruchsvoll geweſenen

Vorfahren, die ſich noch mit Feuerſtein, Stahl und Zunder
abmühen mußten, wenn ſi

e

ihre einfache Rüböllampe oder

ihre ſchlichte Kerze anzünden wollten.

Ein fortgeworfenes, glimmendes Zündhölzchen, das
Fünkchen eines Cigarrettenreſtes oder das der Tabakspfeife

entfallende brennende Blättchen ſowie auch ein nicht gänzlich

erfalteter Cigarrenſtumpen können b
e
i

etwa vorhandener Zug
luft in der Nähe von Thüren und Fenſtern erſte Brand
urſachen gar leicht abgeben. Weniger noch werden d

ie Ge
fahren beachtet, die unvermutet von anderer Seite her durch

Sonnenlicht unter vielfachen Umſtänden entſtehen können. Ge
wiſſe Lurusgläſer, namentlich aber friſtallene Nippſachen,

Briefbeſchwerer mit entſprechenden Glasmaſſen und ſo weiter,

müſſen d
a Erwähnung finden. Wenn derartige Gegenſtände

gleich den bekannten „Brenngläſern“ linſenartig das ein
fallende Sonnenlicht auffangen und geſammelt dann vielleicht

dieſe Licht- und Wärmeſtrahlung gegen leicht entzündliche
Gegenſtände richten, iſ

t

Urſache zur Feuerentſtehung gegeben.

Die dicken, bauchigen Bodenſtücke fortgeworfener gläſerner

Flaſchen mögen beim gleichzeitigen Vorhandenſein von dürren

Heu- und Strohreſten in unmittelbarer Umgebung landwirt
ſchaftlicher Gebäude b

e
i

ſonniger Witterung ſchon manchen
„ganz unerklärlich“ entſtandenen Brand auf oben angeführte
Weiſe verurſacht haben.

Betrachten wir in kurzen Umriſſen den Brandverlauf in

bürgerlich eingerichteten Wohnräumen, wie e
r

ſich „natur
gemäß“ vollzieht, wenn ſeine Ausbreitung und Entfachung

nicht rechtzeitig genug verhindert wird.
Fournirte, gefirmißte und lackirte Schränke, Tiſche,

Seſſel und ſo weiter, bieten einem Brande reichliche und
günſtige Nahrung. Noch mehr iſ

t

dies der Fall mit Polſter
inhalt und Bezügen, mit Decken, Teppichen, Vorhängen und
dergleichen. Erſt gibt es vielleicht nur glimmendes Funken
werk, dann aber züngelnde und lodernde Flammen mit
entſprechender Hitzeentwicklung, und nun beginnt d

ie Aus
breitung auch b

e
i

ſonſt geſchloſſenen Wohnraume. Die
Fenſterſcheiben zerſpringen, der erhitzte Mörtelputz löſt ſich

von der Zimmerbedeckung beim Berſten in Stücken ab, die
beim Herabfallen und Aufſchlagen erſt noch brennende oder

glimmende Brandſtücke umherſchleudern. Das nun bloßgelegte

Putzrohr der Deckenverſchalung brennt gewöhnlich wie Zunder.

Bretterwerk und Balkenlage flammt dann im oberen luftigen

Stockwerkzwiſchenraume bald nach, und der Zimmerbrand

wird nun zum Hausbrande. Der urſprünglich vielleicht
ſehr geringfügig geweſenen Veranlaſſung zum Feuerausbruch

iſ
t

nun der entſcheidende Ausbreitungsbeginn gefolgt, der

namentlich in kleinen Städten oder gar in noch kleineren,
engen Gemeinweſen unſägliches Unheil anrichten kann.

„Wie kann man wohl am beſten und ſicherſten dem
Beginn der Feuersbrunſt ſchon im eigenen Wohnraume ent
gegentreten?“ wird d

a

mancher fragen. Nicht überall kann
gut organiſirte Feuerwehrmannſchaft auf den erſten Wink
mit Löſchgeräten herbeieilen und einer Waſſerleitung die

löſchenden oder hemmenden Feuchtigkeitsmaſſen entnehmen.
Häufig heißt es auch da, wie im Evangelium: „Waſſer
allein, thut e

s

nicht!“ Beim Berſten einer Petroleumlampe

und darnach erfolgendem Aufflammen des Mineralöls auf
Tiſchdecken, Holzböden und ſo weiter, wird zum Beiſpiel

das Ueberſchütten mit Milch viel beſſere Dienſte leiſten und
die Petroleumflammen ſicherer erſticken als Waſſer.

Noch ſchnellere Löſcherfolge erreichen wir mit bequem
und gefahrlos aufzubewahrenden ſowie billigen Löſungen

von mineraliſchen Stoffen, d
ie

einerſeits damit beſchüttete
Gegenſtände mit einer Kruſte flammenabwehrender Art
überziehen, andererſeits beim Erhitzen Gasarten freigeben,

d
ie

ebenfalls der Flammen- und Glutentwicklung wehren

und das ſchon vorhandene Feuer faſt augenblicklich bändigen
können.

In dieſem Gebiete chemiſcher Schnelllöſchkunſt hat ſich
ſeit Jahren eine Geheimmittelinduſtrie eingebürgert, d

ie ver
ſchiedenartige Erzeugniſſe abzuſetzen ſucht. Bekannt ſind die
engliſchen Löſchgranaten. E

s

ſind dies Flaſchen, deren Glas
wände durch Preſſung ſo eingekerbt ſind, daß b

e
i

erfolgendem

Zertrümmerungswurfe dieſelben in zahlreiche kleinere Stücke
zerſchellen und deren aus Minerallöſung und ſalzigem

Waſſer beſtehender Inhalt dabei möglichſt gleichmäßig nach
allen Richtungen zerſtreut wird. Dann wird auch Löſchmaſſe
verkauft oder doch deren Zuſammenſetzung angegeben, ohne

Flaſchen- oder ſonſtige Gefäßbeigabe.

Die betreffende Löſchmaſſe wird in großen Kübeln bereit
geſtellt und dann mit Waſſerbeimiſchung im Ernſtfalle ver
dünnt in das Feuer und ebenſo auf die von ihm bedrohten

leicht entzündlichen Gegenſtände geſchüttet. Wer je derartigen

chemiſchenLöſchkunſtſtückenbeiwohnte, und mit anſah, wie hell
auflodernde, mit Naphta oder Petroleum zuvor getränkte

Strohmaſſen, Bretterhütten und ſo weiter ſelbſt bei ſtarkem

Winde augenblicklich den heftig entfachten Flammen auf ein
fachſte und ſchnellſte Weiſe entriſſen wurden, der wird den

Wert und d
ie Bedeutung chemiſcher Löſchkunſt zu würdigen

wiſſen. Und zwar um ſo mehr, als er ſich dann gleichzeitig

auch überzeugen kann, wie e
s

o
ft

ſchwer oder auch geradezu

unmöglich iſ
t,

d
ie angekohlten Brandreſte nach erfolgter In

kruſtirung durch die Löſchmaſſe nochmals anzuzünden.

Und dieſe chemiſchenLöſchmittel, die beſonders dort ihren
Wert bekunden, w

o

einfache Waſſeranſchüttung ganz nutzlos

oder durch erfolgende Dampfentwicklung und ſo weiter, unter

Umſtänden ſogar direkt gefährlich ſich erweiſt, kann man ſich

für den häuslichen Bedarf b
e
i

dringlichſten Fällen auf ver
hältnismäßig billige und leichte Weiſe ſelbſt herrichten und

in alten Flaſchen oder ſonſtigen Gefäſſen bereitſtellen.
Eine alte Erfahrung lehrte ſchon zeitig, daß zum Beiſpiel

Lehmwaſſer beſſer und ſchneller löſcht als ganz reines Waſſer.
Ebenſo iſ

t

dies der Fall bei Verwendung von Salz- oder
Alaun- ſowie Sodalöſungen. Wo es bei in Brand geratenen
Spiritus- oder Petroleummengen in dringenden Fällen
darum ſich handeln wird, die Holzböden von nahen Rettungs
gängen oder Stiegen ſchleunigſt zu ſichern, werden natürlich

noch wirkſamere Löſchmittellöſungen notwendig erſcheinen.

In jedem größeren Magazine ſollten eigentlich vorſchrifts
mäßig, das heißt auf Grund geſetzlicher Beſtimmungen, der
gleichen Feuerbändigungsmittel ebenſo bereit gehalten werden

wie Rettungsgürtel und ſo weiter auf Seedampfern.
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Vor einigen Jahren (im Novemberheft 1887 der
„N. Militäriſchen Blätter“, G. v. Glaſenapp, Potsdam)
gab der Verfaſſer dieſes Aufſatzes gleichartige Anregungen

in: „Praktiſches Löſchweſen für militäriſche Defenſiv- und
Sicherungszwecke“, und nannte auch da Löſchmittelzuſammen
ſetzungen, d

ie
beſte Dienſte leiſten müſſen, wenn zum Beiſpiel

bei Belagerungen, Beſchießungen und ſo weiter die Spritzen
geräte und ähnlichen Hifsmittel das Zeitliche geſegnet haben

und nun gerade d
ie „Löſchthätigkeit von Hand“ auch hier

d
ie Hauptbedeutung erreicht.

In ländlichen Kurorten, Berghotels und ähnlichen
iſolirten Maſſenunterkunftsorten, ſpielt bei leichterer Holz
bauart die Brandgefahr gegenüber primitiver Löſchthätigkeit

häufig auch eine beherrſchendeRolle; von verſchiedenen länd
lichen Fabriksgebäuden noch ganz abgeſehen.

Drei der erfolgreichſt verwendbaren Löſchmittel ſind dieſe:

1
)

Münchener Löſchmittel: 2
)

Wiener Löſchungsmiſchung:

4
3

99 Kochſalz, 4 Teile Eiſenvitriol,

19,5%o Alaun, 1
6

Teile Ammoniakſulphat,

100 Teile Waſſer.

5 % Glauberſalz - -/

3 I :
3,5%o Soda,

. 3
)

Eine andere Kompoſition

309o Alaun,
6,6% Waſſerglas,

ſo Alaun

65%o Ammoniumſulphat,
22,4% Waſſer. 590 Eiſenvitriol.

Zuweilen wird man ſchon mit einfacher Kalk-, Gips
oder Lehmlöſung ſchleunigſt den erſten Flammenmaſſen auf
Stiegen und Holzböden abwehren können. Obige Mittel
wirken freilich beſſer und gründlicher; b

e
i

Löſchkunſtſtücken

überraſchendſter Art im größeren Maßſtabe hatte der

Schreiber dieſer Zeilen Gelegenheit, ſich von der Vortreff
lichkeit des oben angeführten Münchener Löſchmittels perſön

lich zu überzeugen.

Dieſe Löſchmittel können in Magazinen, auf Stiegen und

in ähnlich gefährdeten, aber ſonſt wichtigen Räumen, auch

zu „ſelbſtthätig“ erfolgendem Ergießen für den Ernſtfall
entſprechend angebracht werden. Damit gefüllte Flaſchen
würden, in Zündſchnüren hängend, bei Eintritt wirklicher
Feuersgefahr im kritiſchſten Augenblicke durch ſtattfindenden

Sturz ſich ſelbſtthätig entleeren und ihren flammenfeindlichen
Inhalt dabei freigeben.
Als vor vierzig Jahren in Berlin noch a

n idylliſch

abgeſonderten Punkten – ſo auch beim „Kaſtanienwalde“
neben der Singakademie – auf plumpen Schlittenkufen
große Waſſerbottiche mit trübem, ſchlammigen Inhalte für
Löſchzweckebereitgehalten wurden, und rote Waſſereimer von

Leder oder ähnlich feſtem Stoffe h
ie

und d
a in den Haus

gängen der Reſidenz- und Hauptſtadt hingen, ſtanden ſchon

chemiſcheLöſchmittel in Anſehn und Gunſt bei Sachverſtändigen
und Fachmännern. Damals hatte man eine Art wirklicher
Löſchgranate mit Exploſionswirkung. Es war dies d

ie

ſogenannte „Feuertonne“, d
ie eigentümlich genug hergerichtet

wurde.

Ein Blechgefäß, mit ſtarker Alaunlöſung gefüllt, bildete
dieſe Feuertonne. Im Innern des Ganzen war ein
feuchtigkeitsdichtes Beutelchen mit Pulverladung angebracht,

und dieſe Pulverladung ſtand in direkter Verbindung mit
einem aus dem Verſchluß des ganzen Gefäſſes hervorragenden

Brandzünder. Wurde dieſe für Löſchzwecke beſonderer Art
bereitgehaltene Feuertonne nun in einen ſonſt ſchwer e
r

reichbaren Brandraum hineingeſtoßen oder hineingeſchleudert,

ſo explodirte natürlich die im Innern befindliche Spreng
ladung bald darauf und die umher geſchleuderte ſtarke
Alaunlöſung that ihre Wirkung als plötzlich entfeſſeltes
Löſchmittel.

Auf ähnliche Art könnte auch eine „ſelbſtthätig“ ein
tretende Wirkſamkeit bei größeren und zweckentſprechend

aufgeſtellten Aufbewahrungskübeln im vorhinein arrangirt

werden, ohne daß dabei dieſe großen Gefäſſe zertrümmert

würden. Eine „Eruptionsentleerung“ kann d
a ganz gut

und ziemlich leicht vorbereitet werden, durch entſprechende

Anordnung einer hebenden Auswursmaſſe und Vorrichtung

am Boden des Kübels oder Faſſes, das die Löſchmaſſe ent
hält. Das würde dann anſtatt „Löſchgranaten“, gar noch
eine gewiſſe Sorte: „Löſchtorpedos“ geben!

Der Beginn der chemiſch gearteten Löſchkunſt wurde
nicht durch Anwendung präparirter Löſchflüſſigkeiten eröffnet.
„Feuerlöſchpatronen“ und „Löſchdoſen“ nannte man die erſten

Feuerbändigungsmittel derartiger Gattung mit geſtampfter

Füllung.

In geſchloſſenen Brandräumen ſollten dieſelben Er
ſtickungsgaſe freigeben, und auf dieſe Weiſe die Flammen

buchäblich dämpfen. Der ſächſiſche Oberbergrat Kühn hatte
Feuerlöſchpatronen erfunden, die Direktor Bucher von
Leipzig aus viel verbreitete. Es waren dies Pappſchachteln,
die eine Miſchung von acht Teilen Salpeter, vier Teilen

Schwefel und einem Teile Kohle enthielten. Beim Anzünden

dieſer Feuerlöſchpatronen entwickelte ſich eine erſtickende

Maſſe von ſchwefligſauren, kohlenſauren und Stickſtofforid
gaſen, wonach dann freilich andere Flammen im gleichen

geſchloſſenen Raume richtig „erſticken“ mußten.

Die Löſchdoſen von Bucher und Zeisler, mit einem
Inhalt von 15 Teilen Kaliſalpeter, 9 Teilen Schwefel und

1 Teil Kohle, hatten den gleichen Zweck, und dieſe Löſch
methode zeichnete ſich keineswegs durch Billigkeit aus. Auf

je 1
5

Kubikmeter Luftraum brauchte man 1 Kilo dieſer
geſtampften „Löſchmaſſe“, wenn der Erſtickungszweck voll

und ganz erreicht werden ſollte; zudem war die geſamte

Verwendungsart höchſtgefährlich für nahebefindliche oder gar

hierbei direkt mitwirkende Perſonen.

Da gab man bald wieder ſtarker Alaun-, Gips- oder
Lehmlöſung, je nach Gelegenheit und Erlangungsmöglichkeit,

den Vorzug beim Löſchen in ſchwierigen Fällen. Dann
kamen die moderneren „Ertincteure“ für Hand- und ſofortigem

Privatgebrauch b
e
i

präziſer Löſcharbeit im entſtehenden

Brandfall. Hier war es nun wieder die mit Kohlenſäure,

anderen Gasarten und Salzſtoffen geſchwängerte Flüſſigkeit,

welche zugleich erſticken und löſchen ſollte.

Bei richtiger Schnellwirkung chemiſcher Löſchkunſt ſoll
faſt gleichzeitig mit den Flammen auch der letzte Reſt von

Glut ſchwinden und kein Sturmwind mit Funkenanwehung

dann im ſtande ſein, aus den Brandtrümmern nochmals

d
ie

lodernden Flammen durch beſchleunigte Luftzufuhr zu
entfeſſeln.

Wir können nun aber auch durch vielfache Erzeugniſſe
heutiger chemiſcher Induſtrie der Brandgefahr vorbeugen.
Weiße Tüllkleider der Ballettänzerinnen oder Balldamen,

Fenſtervorhänge ähnlicher Art, und Leinenbezüge der Prunk
möbel oder Betten und ſo weiter können auf wenig koſt
ſpielige und leichte Weiſe ſo feuerſicher gemacht werden,

daß man ſi
e getroſt mit einer brennenden Kerze in Berührung

bringen kann, ohne b
e
i

ſelbſt minutenlanger Berührung mehr

als Verkohlung oder Verſchwelung eines kleinen, engum

ſchriebenen Fleckes befürchten zu müſſen.

Wolframſaures Natron der zur Verwendung gelangenden

Stärke für zu ſteifende Wäſche beigemiſcht; Salz, pulveriſirte
Kreide, Salmiak und ſo weiter, dem Gemenge vielleicht noch
hinzugefügt ſichern den damit getränkten Fenſtervorhang oder

d
ie

Tiſchdeckegegen Brandgefahr. Mit Tüll-, Leinwand- oder
Kattunſtreifen, die man auf dieſe Weiſe präparirt und dann
getrocknet und gebügelt hat, kann man ja leicht d

ie über
zeugendſten Verſuche anſtellen, wenn man ſi

e

dann in

Kerzenflammen hineinhält. Anſtatt wie ſonſt, ſchnell a
n

den Zeugſtreifen emporzuflackern, weicht d
ie

Flamme den
ſelben nun möglichſt aus. Schließlich zeigt ſich nur eine
Verkohlung, ſoweit d

ie

Flamme direkt einwirken konnte, und

ſelbſt in dieſem, gewöhnlich erſt nach geraumer Zeit der
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Einwirkung entſtandenen Brandflecke, zeigt ſich dann immer
noch das Gewebsgefüge in Geſtalt des mineraliſchen Aſchen
rückſtandes erhalten.

Intereſſante „Zanberkunſtſtücke“, b
e
i

denen der zuvor

heimlich und mehrfach mit ſtarker Kochſalzlöſung getränkte

und dann a
n

ſeinen Endpunkten aufgehängte Faden auch

nach erfolgter „gänzlicher“ Verbrennung einen in ſeiner
Mitte aufgehängten leichten Metallring trägt, beruhen auf
ähnlichen Vorkehrungen. Ebenſo das „Wunder“, b

e
i

dem

e
in in gleicher Weiſe vorbereitetes Leinen- oder Gazeſtück

ein daraufgelegtes E
i

noch in der Schwebung erhält, nach
dem das Tüchlein frei aufgehängt, angezündet und zu einem

Aſchenreſt eigentümlicher Art verwandelt wurde.
Das koſtbare Tiſchtuch des reichen Patriziers Fugger zu

Augsburg, das häufig zum Erſtaunen und zur Kurzweil
vornehmſter Gäſte des Hauſes nach Mahlzeiten in das hell
lodernde Kaminfeuer gelegt, und nachträglich dann unver
ſehrt wieder herausgenommen wurde – auch Kaiſer Karl V.

beluſtigte ſich zuweilen auf gleiche Weiſe mit einem ähnlichen

Tiſchtuche – beſtand nicht aus chemiſch getränktem Gewebe
brennbarer Stoffe, ſondern aus Asbeſtgepinnſt.

Die Kunſt, aus Asbeſtfäden unverbrennliche Geſpinnſte

und Tücher zu erzeugen, war ſchon den alten Griechen wohl
bekannt. Im alten Rom hüllte man die Leichname vor
nehmer Verſtorbener vor d

e
r

Verbrennung auf dem Scheiter
haufen in ſolche Tücher, um nach erfolgter feierlicher Leichen
verbrennung die Aſche derſelben wirklich abgeſondert erhalten

zu können. Plinius bezeugt uns, daß auch zur römiſchen
Kaiſerzeit unverbrennliche Tiſchtücher aus Asbeſt in reichen
Haushaltungen zuweilen als beſondere Prunkſtücke gezeigt

wurden. Nach der Durchglühung im Feuer waren d
ie

Asbeſtgeſpinnſte weißer als vorher. In unſerem Jahr
hundert wurden beſonders in den Pyrenäen, in der Levante

und in Oberitalien Asbeſtfäden zu Dochten für Feuerzeuge

und Lampen älterer Art ſowie zu Spitzen und in Rußland
ſogar zu kleinen Beutel- und Mützengeflechten verwebt.

Lena Perpenti in Como verfertigte in den erſten Jahr
zehnten dieſes Jahrhunderts aus Asbeſtfäden mittelſeine
Zwirnſpitzen, denen im Feuer keine Vernichtung drohte;

und der Staatsrat Profeſſor Giovanni Aldini zu Bologno

(geboren 1762, geſtorben 1834) erfand eine unverbrennliche
Kleidung für Feuerwehrmänner, die anfangs aus Asbeſt
gewebe beſtehen ſollte, dann aber, der Koſtſpieligkeit wegen,

von ihm aus billigeren Stoffen erzeugt wurde. Innen
zeigte dieſe Feuerwehrſchutzbekleidung Tuchſtoff mit Alaun
ſicherung, außen dagegen ein Gewebe von Eiſendraht. Ver
ſºlche mit dieſer Feuerſchutzbekleidung bewährten ſich noch

im Jahre 1832 in Wien bei dortigen Löſchanſtrengungen.

Dieſes Geſpinnſt ſtand in der Vorzeit mit koſtbarem Perlen
ſchmuck auf gleicher Preishöhe. Auch heute haben wir keine
Ausſicht, daß ſo bald billige Asbeſtſchutzvorhänge vor flammen
ſprühenden Ofen- und Kaminöffnungen oder dergleichen

angebracht werden können; aber Alaun iſ
t billig zu haben

und findet gegenwärtig namentlich eine vielfach nützliche
Verwendung.

Eine Sättigung mit Alaunlöſung macht unſere ge

wöhnlichen Kleiderſtoffe ſolange waſſerdicht, bis ein tüchtiger

Regen oder Druck und Preſſung dieſe Löſung wieder heraus
bringt; dieſelbe Alaunlöſung bietet aber erfahrungsgemäß

auch Schutz gegen glimmende Funken und b
e
i

Hinzufügung

anderer Salze auch wohl Abwehr gegen helle, lebhaft
züngelnde Flammen. Solche Löſungen ſollten in Magazinen

und Haushaltungen ſtets zur Verwendung für den etwa
plötzlich eintretenden Fall der Brandgefahr bereit gehalten
werden.

Höchſt merkwürdiges Abenteuer

eines Luftſchiffers.
VOtt

Heinrich Weidel.

(Hiezu das Bild Seite 967)

Ä
g

ein Freund Abendroth erzählte kürzlich folgende kleine

K
A

Geſchichte: Ich bin in ausgeſprochenem Grade das, was
man ein „Gewohnheitstier“ nennt. So vergeht wohl kein Abend,

daß ic
h

nicht zwiſchen ſechs und ein halb acht Uhr in einer
Weinhandlung der Potsdamer Straße ſitze, Zeitungen zu leſen

und meinen Schoppen Moſelwein zu trinken. Um dieſe Zeit

iſ
t

die beliebte Weinſtube nicht ſtark beſucht, man trifft dort

dann nur wenige Leute von ähnlichen einſiedleriſchenNeigungen

oder eine bis zwei kleine Gruppen älterer Männer, die immer

a
n

denſelben Tiſchen die Zeitläufte mit vieler Weisheit e
r

örtern. Da ſich dieſer Beſuch aber auf drei Zimmer und
eine geräumige Veranda verteilt, ſo ſitze ich, beſonders in der
warmen Jahreszeit, oft in dem von mir erwählten Raume
mit meinen Zeitungen oder mit allerlei ſpintiſirlichen Ge
danken allein. Dies war wieder einmal längere Zeit der
Fall geweſen, als ſich ein Mann dorthin gewöhnte, der etwa

in der Mitte der fünfziger Jahre ſtand und allabendlich auf
demſelben Platze ſeinen Schoppen Leoville trank, ein wenig in

den Zeitungen blätterte, und wenn e
r

damit fertig war, eine
Cigarre rauchend behaglich vor ſich hin ſah und langſam

ſeinen Wein ausſchlürfte. Nach einer Stunde bezahlte e
r

und
ging. Ein ſtarkes Mitteilungsbedürfnis ſchien er ebenſo wie

ic
h

nicht zu beſitzen, denn niemals redete e
r

mich oder jemand

anders an, und außerdem, daß wir uns ſeit einigen Wochen
ſtummer Bekanntſchaft beim Gehen oder Kommen begrüßten,

hatten wir keinen Verkehr miteinander.
Ich intereſſirte mich für dieſen Mann ſeines Ausſehens

halber. Für ſein Alter waren ſeine Bewegungen noch ſehr
jugendlich; e
s

hatte den Anſchein, als habe e
r

d
ie Kraft und

Gewandtheit ſeines wohlgebauten Körpers durch unausgeſetzte

körperliche Uebung immer friſch erhalten. Er trug noch ſein
volles Haar, ohne eine Spur von Grau, ſeine Geſichtszüge

waren markig, über einem ſchönen blonden Schnurrbart ſtand

eine etwas gebogene Naſe, und ſeine grauen Augen hatten
jenen feſten, ruhigen Adlerblick, der nicht in Studirſtuben
gewonnen wird, ſondern Leuten eigen iſ

t,

d
ie

ſich mit allerlei

Gefahren vertraut gemacht haben. -

Der Mann mußte vieles erlebt haben, das ſah man ihm
an, und wenn meine Aufmerkſamkeit ſonſt nicht abgezogen

wurde, ertappte ic
h

mich öfter darüber, daß ic
h

nachgrübelte,

welch ein Beruf ihm wohl eigen ſein und welche Schickſale

e
r

wohl erlebt haben möchte.

Da geſchah es eines Tages, am Ende des Juni, daß aus
nahmsweiſe der Tiſch, a

n

den ic
h

mich gewöhnt hatte, beſetzt

war von einer etwas lärmenden Geſellſchaft junger Leute,

die irgend ein für ſi
e

erfreuliches Ereignis eifrig mit Wein
begoſſen. Der einzige Platz, der außerdem gutes Licht zum

Leſen darbot, fand ſich a
n

dem Tiſch des Unbekannten dieſem
gerade gegenüber, und ic

h

ſetztemich nach gewohntem Gruße

dorthin mit jenem ſtillen Groll, der einem von ſeinem ge

wohnten Orte vertriebenen Stammgaſt eigen iſt. Der Unbe

kannte ſchien auch eben erſt gekommen zu ſein, denn e
r

war

mit dem Studium der Weinkarte beſchäftigt, ausnahmsweiſe,

wie ic
h

hinzufügen muß, denn ſonſt brachte ihm der Kellner

ungeheißen den gewohnten Schoppen. Nach einer Weile

beſtellte e
r

eine Flaſche Rauenthaler Ausleſe von, ic
h

weiß

nicht mehr welchem, berühmten Jahrgange. „Ei, da geht's

ja heute hoch her,“ dachte ich. Der Wein wurde gebracht,

e
r

drehte die Flaſche eine Weile ſorgfältig im Eiskübel herum,
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ſchenkteein, hob das Glas gegen das Licht, nahm e
in

Schlück- tauſend Meter Höhe über dem Meeresſpiegel getrunken

chen und ließ e
s,

indem e
r Luft durch die gerundeten Lippen

einzog, prüfend über die Zunge gleiten, trank noch einmal,

nickte befriedigt und ſetzte das Glas vor ſich hin. Ein ge

wiſſes Etwas in dem Benehmen des Mannes ſagte mir, daß

e
r

ſich heute in einer mitteilſamen Stimmung befände, und

nachdem e
r

ſein Glas wohlgefällig geleert und wieder gefüllt
hatte, redete ic

h

ihn an.

„Ein köſtlicher Tropfen!“ ſagte ich.
Er brummte mir Beifall, hielt auch dieſes Glas gegen

das Licht, erfreute ſich eine Weile a
n

dem goldklaren Schein

ſeines Inhaltes und trank. Dann ſagte er: „Ich verſteige

mich ſonſt nicht leicht ſo hoch, aber heut iſ
t für mich ein

kleiner Erinnerungstag. Heute vor zwanzig Jahren trank ic
h

ſolchen Wein viertauſend Meter über Berlin und erlebte dort

ein ſehr merkwürdiges Abenteuer.“

Ich muß ihn wohl etwas verblüfft angeſehen haben, denn

e
r

lächelte und fügte erläuternd hinzu: „Ich war nämlich
früher Luftſchiffer, mein Herr.“

„Ach ſo,“ ſagte ic
h

etwas erleichtert, denn ic
h

hatte ſchon
geglaubt, e

s rapple ein wenig bei dem Fremden. Dieſer

fuhr fort: „Nach dem großen Kriege mit Frankreich kam
bekanntlich die Luftſchiffahrt ſehr in Mode, und d

a

ic
h

durch

einen Freund, mit dem ic
h

oft aufgeſtiegen war, einige Vor
kenntniſſe in dem Fach hatte, ſo gab ic

h

meinen Beruf als
Turn- und Fechtlehrer einſtweilen auf, baute mir den Rieſen
ballon ,Zaunkönig und habe dann das Geſchäft fünfzehn

Jahre lang betrieben.“
„Warum Zaunkönig?“ fragte ich. „Ein komiſcher Name

für einen Rieſenballon.“
„Nun, kennen Sie nicht das Märchen vom König der

Vögel? Da flog doch der Zaunkönig bei dem großen Wett
fliegen am höchſten, weil e

r

ſich in den Federn des Adlers

verſteckthatte und erſt anfing zu fliegen, als dieſer nicht mehr

weiter konnte. Sie waren übrigens wohl in jener Zeit nicht

in Berlin? Ich bin damals mit meinem Ballon „Zaunkönig

von der Haſenhaide aus wohl fünfzigmal aufgeſtiegen.“

„Ich befand mich damals in Berlin,“ erwiderte ich, „doch

iſ
t mir dies entgangen. Uebrigens wie war es mit dem

Abenteuer?“

Ein merkwürdig feines und ſeltſames Lächeln kräuſelte
ſich um den Mund des Fremden. „Diſſe Geſchicht' is lögen

haft tau vertellen,“ ſagte e
r,

„wie e
s

von dem Wettlauf

zwiſchen dem „Swinegel' und dem Haſen heißt, und ic
h

fürchte,

Sie werden mir nicht glauben. Können Sie viel vertragen

in dieſer Hinſicht?“

„Das ſtärkſte,“ erwiderte ich.
dem Fach.“

„Nun gut, darauf hin will ic
h

e
s wagen. Alſo heute

vor zwanzig Jahren war ein ganz ungewöhnlich ſtiller, ſonniger
Junitag, a

n

dem ſich kein Lüftchen rührte. Mein Freund,

der alte Weinhändler Bötefür, meinte ſcherzweiſe, ic
h

würde

wohl heute auf denſelben Fleck wieder herunter kommen, von

dem ic
h

aufgeſtiegen wäre. E
r

wußte aber ebenſo gut wie
ich, daß, wenn unten auch vollkommene Windſtille herrſcht,

in der oberen Luft doch immer eine gewiſſe Strömung geht.

Ich hatte beſchloſſen, den günſtigen Tag zu benützen, um ein

„Ich arbeite ſelbſt in

mal ganz beſonders hoch aufzuſteigen, und dies wurde dem

zahlreich verſammelten Publikum angekündigt, während Böte
für dieſe meine Abſicht ſchon um Mittag von mir erfahren
hatte. Der alte Herr nahm ein ganz beſonderes Intereſſe

a
n

mir und meinen Fahrten und fehlte nie, wenn ic
h

auf
ſtieg. Heute kam e

r

kurz vor der Abfahrt und brachte mir
eine wohleingewickelte Flaſche Wein. „Rauenthaler Ausleſe,

ſagte e
r,

„ich habe nur die eine Flaſche noch von dieſem köſt
lichen Jahrgang. Wenn Sie den höchſten Punkt erreicht
haben, d
a

trinken Sie ein Glas davon auf mein Wohl. Ich
denkemir, das wird von ganz beſonderer Wirkung ſein, und

mir, eine blitzſchnelle Reihenfolge von Geſtalten,

worden!“

„Ich lachte über den alten Kauz und legte d
ie

Flaſche in

die Gondel. Als ic
h

aufſtieg, rief e
r mir noch nach:

„Nun, heute werden Sie wohl die Engel im Himmel zu

ſehen kriegen! Grüßen Sie Petrus von mir!'

„Der Aufſtieg ging b
e
i

dem ſtillen Wetter glatt und ruhig

von ſtatten.

„Als der Auftrieb nachließ, löſte ic
h

langſam nacheinander

d
ie

Schnüre der Sandſäcke, und während ihr Inhalt in takt
mäßigen Pauſen wie e

in

weißer Strahl in di
e

Tiefe fuhr,

ſtieg ic
h

zu immer reineren Höhen auf. Das Geräuſch der
Welt war längſt verſtummt, unter mir lag Berlin, von
ſeinem eignen Dunſte leicht verſchleiert wie ein rieſiges Spinnen
net, und d

ie Eiſenbahnzüge krochenwie kleine Raupen hinein

und heraus. In der Tiefe kreiſte ein Falke und warf mir
zuweilen einen ſchnellen Flügelblitz zu. Trotzdem auch e

r

im

Steigen begriffen war, ward e
r

doch bald zum Punkt und

entſchwand meinen Augen. So war ic
h

eine ganze Weile
geſtiegen, als ic

h

bemerkte, daß mein Ballaſt zu Ende ging.

Eine Anzahl von Sandſäcken mußte ic
h

mir für allerlei
Möglichkeiten bei der Niederfahrt aufbewahren, auch hatte der

zuerſt noch ſchlaffe Ballon ſich in der leichterenLuft ausgedehnt

und war ſtramm gefüllt. Ich hatte d
ie größte unter dieſen

Umſtänden mögliche Höhe erreicht. Mein Barometer zeigte
gegen 4000 Meter an. Der Montblanc iſ

t

nur 800 Meter
höher. E

s

war empfindlich kühl, mich fror ein wenig, und

ein bißchen Schläfrigkeit kam über mich. Da fiel mir die
mitgenommene Flaſche in die Augen. Sie enthielt rheiniſchen
Sonnenſchein aus einemder heißeſtenJahre dieſes Jahrhunderts
und konnte mir willkommene Erwärmung bringen. Ich wickelte
die Flaſche aus und fand, daß der vorſorgliche Weinhändler

ein Trinkglas über den Hals geſtülpt hatte. Dann öffnete

ic
h

ſie. Nie in meinem Leben habe ic
h

ſo etwas von Blume

a
n

einem Weine geſpürt; ein ſo edles Getränk war noch nie

über meine Lippen gekommen. Von Dankbarkeit gegen den

Geber erfüllt, hob ic
h

das Glas empor und rief: „Herr
Johannes Bötefür iſ

t

ein edler Mann, er lebe hoch! vier
tauſend Meter hoch! Hurra!“
„Dann trank ic

h

behaglich ein Glas nach dem andern.
Ich führe bei meinen Luftfahrten ſonſt nie alkoholiſche Ge
tränke mit, daher war mir dieſe Kneiperei mitten in dem

unendlichen Luftozean, wo ic
h

als ein einſamer Punkt ſchwamm,

ganz etwas Neues. Ich geriet in eine ſeltſam träumeriſche
Stimmung und hatte allerlei Geſichte. So ſtellte ic
h

mir

zum Beiſpiel plötzlich vor, wie unzählige Menſchen in und

um Berlin zu mir emporſchauten, und ſah ſi
e

deutlich vor

hübſche
Mädchengeſichter, die unter Blumenhüten hervorſchauten, und
Köpfe alter ſchrumpfliger Mütterchen, von Spitzenhauben ein
gerahmt, Sonnenbrüder, die, faul auf Bänke gerekelt, ſchnaps

rote Naſen zu mir emporhoben und die Lippen zu faulen

Witzenverzogen, einen einſamen Schäfer im Felde, auf ſeinen

Stock geſtützt,einen Feldjäger, der auf der Chauſſee ritt, und

ſo noch Unzähliges. Auch Herrn Bötefür ſah ich. E
r

hatte

den Kopf ſo weit in den Nacken gelegt, daß ſein breiter

weißer Bart horizontal ſtand; ſein gutes, rundes, rötliches
Weingeſicht leuchtetewie die Sonne, die im Nebel aufgeht.

Seine Lippen bildeten Worte; ic
h

hörte ſi
e

zwar nicht, ver
ſtand dennoch aber ganz deutlich: „Grüßen Sie Petrus
von mir!“

„Aus ſolchen und ähnlichen wunderlichen Träumereien
wurde ic

h

aufgeſchreckt, als ic
h

plötzlich in dieſer ungeheuren

Einſamkeit des Luftmeeres Stimmengemurmel vernahm und

dazwiſchen ein Jauchzen wie von munter ſpielenden Kindern.

Verwundert ſah ic
h

nach den Seiten und endlich hinter mich.

Wo war denn mit einemmale das mächtige Wolkengebirge
hergekommen? Wie eine Felswand, aufgetürmt aus mächtigen

ic
h

kann dann ſagen, mein Wohl iſt ſchon in ſoundſoviel Ballen weißer Watte, ſtieg e
s

aus der Tiefe empor, und als
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ic
h

höher blickte, ward meine Verwunderung noch größer, denn

oben wurde dieſeWand gekrönt durch einen überaus prächtigen

Palaſt von durchſcheinendemAlabaſter, deſſen goldene Zieraten
in der Sonne blitzten. Auf den Wolken, die dieſes ſchimmernde

Gebäude umſchwebten, bald e
s

zum Teil verdeckten, bald mit
neuem Glanze wieder hervortreten ließen, tummelte ſich eine

Unzahl von geflügelten Kindern:

„Auf den Wolkenbänkenſaßen
Roſ'ge Engel reihenweiſe –

Andre lauſchten aus den Wolken,

Andre ſchwebtenhin und wieder;
Spielten hier mit Wolkenflocken,

Ritten dort auf einem Wölkchen --
Und e

s

war ein ſtillbewegtes,

Schimmernd roſiges Getümmel.“

„Auf der breiten Freitreppe aber von weißem Marmor,

die zu dieſem Wunderbau hinführte, ſtanden einige alte würdige

Patriarchen und ſahen unter verwunderten Ausrufen und Ge
ſprächen auf meinen Ballon hin. Der anſehnlichſte unter
dieſen trug einen langen weißen Bart und eine Stirnlocke

in Form einer Flamme; in der Hand hielt er einen großen
goldenen Schlüſſel. Da wußte ic

h

mit einemmale, woran ic
h

war, öffnete ſchnell noch einen Sandſack, wodurch der Ballon
ein wenig ſtieg, und warf den Leuten ein Tau zu. Der eine
der Patriarchen fing e

s auf, und nun ward mein Ballon
herangezogen. Ich band ihn a

n

einen goldenen Ring, der

in das Mauerwerk eingelaſſen war, und ſtieg aus.
„Na, hören Sie mal, ſagte der Mann mit der Stirn

locke, auf di
e

Art iſt hier noch keiner angekommen.'
„Habe ic

h

d
ie Ehre, fragte ich, „Herrn Himmelspförtner

Petrus vor mir zu ſehen?“
„Ja wohl, mein Name iſ

t Petrus, erwiderte e
r.

wünſchen?“

„Ich habe Ihnen einen ſchönen Gruß zu beſtellen von

Herrn Bötefür aus Berlin.“
„,Danke ſchön, obgleich ic

h

Herrn Bötefür nicht kenne,

hoffe aber ſehr, ſpäter einmal ſeine werte Bekanntſchaft zu

machen. Was hat der Mann für e
in

Geſchäft?“

„Er iſt Weinhändler.
„Da machte der gute, alte Petrus ein bedenklichesGeſicht

und kratzteſich hinter dem Ohr. „Da ſieht's windig aus mit
der ſpäteren Bekanntſchaft,“ ſagte er, „Weinhändler kommen
hier nur ſehr ſelten her. Sie haben immer ſo kleine Ge
ſchäftsgeheimniſſe, die ihnen hinderlich ſind. Sie logiren

meiſt eine Etage tiefer. Hören Sie mal, Niquet, ſagte er

dann zu dem Alten, der das Tau aufgefangen hatte, „Sie
ſind ja aus Berlin und waren auch Weinhändler; wie ſteht

e
s

mit Bötefür ? -

„Es iſt n ordentlicher Mann, Herr Oberpförtner, ant
wortete dieſer.
„Na, dann wollen wir das Beſte hoffen.“
„Ich hatte mich unterdeſſen neugierig umgeſehen, und d

a

war mir eine wunderſchöne Thüre aufgefallen, von Elfenbein
mit Gold beſchlagen, d

ie

in das Innere dieſes herrlichen
Palaſtes zu führen ſchien. Hinter ihr ertönte eine wunder
bare Muſik, wie von mächtigen Aeolsharfen in wechſelnden
Harmonien; bald ſchwollen die Töne gewaltig an, bald
ſäuſelten ſi

e ſanft, „dem Weſte gleich, der über Veilchen
beete weht.“

„Verehrter Herr Oberpförtner, d
a

ic
h

nun einmal hier
bin, ſo erfüllen Sie mir einen ſehnlichen Wunſch. Darf ic

h

einen Blick thun auf das, was hinter jener Thüre iſt?“
„Da wurde der alte Herr ſehr ernſt und runzelte die

Stirn.

„Lieber junger Mann, ſagte er, „das iſt ein ſehr ver
meſſener Wunſch, denn irdiſche Augen ertragen nicht den

vollen Glanz des himmliſchen Lichtes; e
s

würde ſi
e

vernichten.

Schauen Sie her!
„Damit ging er an die Thür und ſchob nur die Klappe

„Sie

vom Schlüſſelloch zurück. Da fuhr ein blendender Strahl
heraus wie eine lange, ſcharfe Klinge von weißglühendem

Eiſen, daß ic
h

entſetzt d
ie

Hände vor das Geſicht ſchlug und
die Stufen hinabgetaumelt wäre, wenn der alte Niquet mich

nicht gehalten hätte.

„Petrus und d
ie

Patriarchen lächelten ſanft, die kleinen
Engel aber erhoben ein lautes Gekicher.

„Erklären Sie uns lieber Ihr ſonderbares Fahrzeug,
ſagte Petrus dann, „das iſt doch wohl e

in ſogenannter Luft
ballon?“

„Ich war dazu gern bereit, ſtieg in die Gondel und erklärte
dem alten Herrn alles, die Anwendung der Sandſäcke, die
Füllung des Ballons, das Ablaßventil, meine Inſtrumente
und die ganze Bauart des Luftſchiffes. Unterdes kletterten
die Engel in dem Tauwerk herum und tanzten auf der oberen
Rundung; der Ballon wimmelte von ihnen, und ſi

e um
ſchwärmten ihn wie d

ie Fliegen einen Honigtopf. Kinder,
ſagte ich, daß mir keiner von euch an der Ventilſchnur zieht -
dann gibt's 'n Unglück!“

„Der alte Niquet hatte mit kundigem Auge die Weinflaſche
entdeckt. E

r

nahm ſi
e

und las die Aufſchrift. „Eine gute

Nummer – wenn's wahr iſt, meinte e
r.

„Belieben Sie vielleicht zu koſten?" ſagte ich.
„Er ſchenkte ſich ein und prüfte wie ein alter Kenner.

Dann goß er den Reſt der noch in der Flaſche war, in das
Glas und bot es Petrus dar.
„Wie wär's, Herr Oberpförtner, das iſt wirklich Nummer

Eins.“ -

„Petrus machte ein wunderliches Geſicht, er ſchien nicht
recht zu wiſſen, o

b

e
s

ſich auch für ihn paſſe. „Seit acht
zehnhundert Jahren hab' ic

h

keinen Wein mehr probirt,“

ſagte e
r dann; nun, der Wiſſenſchaft halber möcht' ich's wohl

riskiren. Dann ſog e
r wohlgefällig den herrlichen Duft

ein und trank mit Gefühl in kleinen Schlückchen das Glas
leer. Seine Züge hatten ſich verklärt.

„In manchen Dingen iſ
t

d
ie Welt doch fortgeſchritten.“

ſagte e
r,

„ſ
o

etwas kannte man zu meiner Zeit noch nicht.“
„,Der Wein iſ
t

von Bötefür, ſagte ic
h

darauf mit Be
fliſſenheit.

„Ich denke, antwortete e
r,

„ich habe doch noch Ausſicht

den Mann kennen zu lernen. Wer ſolchen Wein in ſeinem
Keller hat, kann kein ſchlechter Menſch ſein.“

„Während wir nun ſo miteinander diskurirten, hörte ic
h

plötzlich ein Geſchrei, das ic
h

nicht verſtand; ic
h

hatte aber

das Gefühl, e
s ginge mich an.

„Wer ſchreit denn hier ſo?“ fragte ich.
„,Hier ſchreit niemand, ſagte Petrus, „hier wird über

haupt nie geſchrien.“

„Dieſe Antwort kam aber wie aus weiter Ferne, und ic
h

ſah niemand mehr: Petrus, die Patriarchen, d
ie Engel, das

ſchöne Schloß und alles war verſchwunden. Ich riß die
Augen auf und bemerkte ringsum nichts als die leere Luft.
Das Geſchrei aber dauerte fort. Ich blickte über Bord und
ſah Waſſer unter mir mit Kähnen, auf denen Leute ſaßen
und mir zuſchrien. Der Ballon ſank und war nur noch
höchſtens hundert Meter über dem großen Müggelſee. Wie
der Blitz ſtürzte ic

h

zu und zog die Schnüre a
n

den letzten

Sandſäcken. Das half, der Ballon hielt ſich eine Zeit lang

in gleicher Höhe und ſegelte dann langſam ſinkend, von einem
leiſen Luftzuge getrieben, dem Ufer zu. Mit knapper Not
entging ic

h

dem Waſſer und kam auf einer Wieſe b
e
i

Rahns
dorf, mit Hilfe hinzueilender Leute, glücklich ans Land. Noch

am ſelbigen Abend war ic
h

wieder in Berlin und konnte
meinem Freunde Bötefür dies höchſt merkwürdige Aben
teuer erzählen und ihm Glück wünſchen dazu, daß e

r

ſich

für d
ie

Zukunft d
a

oben einen ſo guten Freund erworben

habe.“

Der fremde Herr hatte während der Erzählung ſeinen
Wein nicht r ergeſſen und die Flaſche war unterdes leer ge
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worden. Die Bezahlung hatte er im Laufe des Geſpräches,

als gerade der Kellner vorüber kam, ebenfalls abgemacht,
und kaum hatte er das letzteWort hinter ſich, als er ſich
erhob und nach Stock und Hut griff. „Ja, es paſſiren die
wunderlichſten Geſchichten,“ ſagte e

r,

„man ſollt' e
s

kaum

für möglich halten. Ich habe d
ie Ehre, mein Herr.“

Und fort war e
r.

Ich ſah ihm etwas verblüfft und nicht ganz befriedigt

nach. Ueber einige dunkle Punkte in dieſer Geſchichte hätte

ich ihn gern um Aufklärung gebeten. Ich vertröſtete mich
auf den nächſten Tag, allein er kam nicht, während er doch
ſonſt ſich ſo regelmäßig einfand. E

r

iſ
t

ſeitdem überhaupt

nie wieder in dieſe Weinſtube gekommen, und die dunklen

Punkte werden für mich wohl ewig dunkel bleiben. Vielleicht
geht e

r jetzt wieder zu Bötefür. Längſt ſchon hätte ic
h

ihn

dort aufgeſucht, aber im Adreßbuch iſ
t

ein Weinhändler

dieſes Namens nicht zu finden. E
r

wird wohl ſchon bei

Petrus ſein. – –
Innere Koloniſation.

Von

Dr. jur. Guſtav Strehlke.

W

R. politiſche Fragen vermögen heute nicht mehr dieKW Teilnahme weiter Kreiſe des Volkes zu erregen; e
s

liegt das daran, daß wir auf dieſem Gebiete erreicht haben,
was unſere Vorfahren erſtrebten.
drängt ſich aber, Löſung heiſchend, d

ie

ſoziale Frage auf, d
ie

vorausſichtlich auch das kommende Jahrhundert in hervor
ragender Weiſe beſchäftigen wird. Deutſchland iſ

t

in ganz

beſonders überſtürzender Schnelligkeit aus einem im weſent

lichen nur Ackerbau treibenden in einen Induſtrieſtaat hin
eingewachſen. Eine ſolche Umwandlung konnte ſich nicht
ohne Schwierigkeiten vollziehen, und eine derſelben beſteht
darin, daß mit der Entfaltung der Induſtrie ein Rückgang
der Landwirtſchaft ſich verbunden hat. Nun muß man mit aller
Entſchiedenheit auch heute noch trotz der bewundernswerten
Entwicklung der Induſtrie die Landwirtſchaft für diejenige
Beſchäftigung halten, die dem Menſchen am natürlichſten und
geſundeſten iſ

t,

ganz abgeſehen davon, daß ſie, weil ſi
e Nah

rungsmittel ſchafft, d
ie Grundlage und Vorbedingung aller

anderen Thätigkeiten ſein und bleiben muß. Wir müſſen
daher unſer Beſtreben darauf richten, daß ein großer Bruch
teil unſeres Volkes bei dieſer Thätigkeit bleibt oder zu ihr
zurückkehrt. Täglich leſen wir in den Zeitungen Klagen,

daß das platte Land ſich immer mehr entvölkere, daß die

Grundbeſitzer namentlich im Oſten genügende Arbeitskräfte

für ihren Boden nicht mehr finden können, und daß polniſche

und ruſſiſche Arbeiter herangezogen werden müſſen, um den
notwendigſten Bedarf zu decken.

in allen Teilen unſeres Vaterlandes erhoben, wenn ſi
e

auch

noch nicht mit ſolcher Stärke auftreten. Wir leben eben in

einer Zeit, in der alles nach den großen Städten zieht und

in ihnen das Eldorado erblickt, und doch iſt nicht zu leugnen,

daß d
ie Induſtrie, ſo ſehr ſie auch gewachſen iſt, ſich nicht

in der Lage befindet, alle die ſich ihr zuwendenden Arbeits
kräfte aufzunehmen und dauernd zu beſchäftigen. So bildet
ſich denn, wie wir dies während des vergangenen Winters
beobachten mußten, e

in Proletariat aus, das ohne regel
mäßige Beſchäftigung e

in

elendes Daſein führt, aber doch
nicht zu bewegen iſ

t,

die Großſtadt zu verlaſſen und auf dem

Lande dauernde Arbeit zu ſuchen. Vielfach fehlen auch die
Mittel, den Wohnſitz zu wechſeln, ſelbſt wenn der Wille
vorhanden wäre. Es herrſcht Einigkeit darüber, daß man
dieſen Mißſtänden abhelfen muß, und man hat verſchiedene
Wege vorgeſchlagen.

UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. IX. 4.

Aehnliche Klagen werden

Unſerer Anſicht nach müßte man vor allen Dingen den
Zuzug der ländlichen arbeitenden Bevölkerung nach den
Städten zu verringern ſuchen. Ein ſicheres Mittel dazu
würde das ſein, d

ie Lage der ländlichen Arbeiter zu ver
beſſern und ausſichtsreicher zu geſtalten. Auf dieſem Wege

iſ
t

Preußen bis jetzt mit entſchiedenem Erfolge geſetzgeberiſch
vorgegangen und hat durch ſeine Thätigkeit bereits in an
deren Bundesſtaaten, namentlich im Süden Beachtung ge

funden. Den Beginn dieſer geſetzgeberiſchen Thätigkeit ſtellt
das ſogenannte Anſiedlungsgeſetz dar, nach welchem der
preußiſche Staat hundert Millionen Mark zum Ankaufe
namentlich polniſcher Güter in Poſen und Weſtpreußen mit
der Maßgabe zur Verfügung ſtellte, daß dieſe Güter zur
Beſiedlung mit deutſchen Bauern, kleinen Handwerkern und

ſo weiter zerſchlagen werden ſollten. Mit großer Umſicht

iſ
t

mit dieſem Fonds gewirtſchaftet worden, und die jährlich

erſtatteten Rechenſchaftsberichte geben e
in

erfreuliches Bild
von demGedeihen der Anſiedler. Die mit Sachkunde angelegten
Nahrungsſtellen ſind in der That geeignet, ihren Mann zu

ernähren, und e
s iſ
t

hiefür e
in gutes Zeichen, daß e
s

der
Anſiedlungskommiſſion niemals a

n geeigneten Bewerbern

fehlt. Es kamen Anſiedler aus allen Teilen Deutſchlands
dorthin, ſo in den letzten Jahren nicht wenige Familien aus
Württemberg, die dort ihr gutes Fortkommen finden, und in

dieſem Sommer hat auch d
ie

badiſche Regierung den Ver
hältniſſen in Poſen und Weſtpreußen ihre Aufmerkſamkeit

zugewendet, ſo daß gegründete Ausſicht auf Gewinnung von
tüchtigen Anſiedlern auch aus Baden vorhanden iſ

t. Der
eigentliche Zweck des Anſiedlungsgeſetzes iſ

t Stärkung des
Mit deſto größerer Kraft Deutſchtums in jenen Provinzen; dieſe kann nur erreicht

werden durch Begründung ſo großer Nahrungsſtellen, daß

deren Beſitzer vollkommen auf eigenen Füßen ſtehen und als
ſelbſtändige und ſelbſtbewußte Bauern leben. Es können

ſi
ch ſomit nur Arbeiter, die etwas Erkleckliches erſpart haben,

um ſolche Stellen bewerben, und daher hat dieſes Geſetz

keine große unmittelbare Bedeutung für das Proletariat,

ſondern nur eine mittelbare dadurch, daß e
s

die Arbeits
gelegenheit auf dem Lande vermehrt, dann aber auch deshalb,

weil e
s

vorbildlich geworden iſ
t für die preußiſchen Renten

gutsgeſetze von 1890 und 1891, d
ie

beſtimmt erſcheinen,

einen erheblichen Teil der ländlichen Arbeiter in kleine Grund
beſitzer zu verwandeln.
Die Landwirte werden mit uns darin übereinſtimmen,

daß große Güter b
e
i

den jetzt mangelnden Arbeitskräften

ſchwer intenſiv zu bewirtſchaften ſind, und daß namentlich

die Außenſchläge o
ft wenig genug eintragen. Daraus e
r

gibt e
s ſich, daß e
s

vielfach im eigenſten Intereſſe des Be
ſitzers liegen muß, ſich ſolcher Schläge zu entäußern. Wer
den ſolche Außenſchläge in kleine Güter zerlegt, ſo erhalten

ſi
e

b
e
i

der dadurch ermöglichten intenſiven Bewirtſchaftung

einen viel höheren Wert und ſind im ſtande, zahlreichen

Familien Nahrung zu gewähren. Dabei braucht der Ertrag

des übrig gebliebenen ſogenannten Reſtgutes nicht einmal
niedriger zu ſein, denn d

ie gründlichere Bewirtſchaftung, d
ie

ihm nun zu teil werden kann, macht ſich naturgemäß auch

beſſer bezahlt. Wir glauben, -- und dieſe Anſicht wird
von vielen genauen Kennern unſerer ländlichen Verhältniſſe
geteilt – daß in der geeigneten Anwendung der preußiſchen
Rentengutsgeſetzgebung, welche eine Zerlegung zu großer

Güter in Rentengüter ermöglicht, der Schlüſſel zur Löſung

der ländlichen Arbeiterfrage namentlich im Oſten und in

Mitteldeutſchland liegt, ſoweit dort größere Begüterungen

vorhanden ſind. Der Arbeiter wird Rentengutsbeſitzer, und

d
ie Bewirtſchaftung ſeines Landes läßt ihm noch ſo viel Zeit

übrig, daß e
r

einen Teil ſeiner Arbeitskraft auf Gütern
verwerten kann, ohne daß e

r indeſſen, d
a

e
r

vollkommen

freier Eigentümer iſt, dazu gezwungen wäre.
Wir wollen den Leſer nicht mit einer genauen Dar

legung des Inhalts jener Geſetze behelligen, ſondern nur –
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und das wird genügen, um ihren Wert darzuthun – er
wähnen, daß d

ie Rentengüter teils mit, teils ſogar ganz ohne
Anzahlung gegen d

ie

Uebernahme feſter Renten erworben
werden, daß jedem Rentengutserwerber volle Freiheit von

den Schulden des Hauptguts, von dem das Rentengut ab
gezweigt iſ

t,

gewährt werden muß, und daß anſtatt der ſonſt
nötigen Uebernahme jeder Zeit kündbarer Reſtkaufgelder die
dingliche Verpflichtung zur Zahlung einer jährlichen Rente

tritt. Dieſe Rente wird gleich b
e
i

Uebernahme des Gutes

in den meiſten Fällen als eine unkündbare a
n

die ſtaatliche

Rentenbank zu zahlende vierprozentige Amortiſationsrente
feſtgelegt, die nach ſechzigeinhalbjähriger Zahlung erliſcht,

ſo daß dann der Rentengutsbeſitzer oder ſein Rechtsnachfolger

vollkommen freier, unverſchuldeter Eigentümer iſ
t. Gegen

eine ganz geringe Erhöhung der Rente kann das erſte Jahr
als Freijahr gewährt werden, und ſchließlich iſ

t ſogar d
ie

Hergabe eines Baudarlehens gegen ebenfalls vier Prozent

Zinſen und ſechzigjährige Amortiſation vorgeſehen. Die
Generalkommiſſionen und ſtaatlichen Rentenbanken vermitteln

die Zerlegung in Rentengüter, wobei der Rentengutgeber

bar für die Kaufſumme bezahlt wird. Das Weſentliche des
Geſetzes liegt alſo in der ſtaatlichen Vermittlung des Ge
ſchafts, das infolge der ſtaatlichen Einrichtung der Renten
banken und Ausgabe der Rentenbriefe in einer für beide
Teile ſonſt unerreichbar vorteilhaften Weiſe erledigt werden
kann. Wir wollen hier gleich erwähnen, daß in Schleſien,
Brandenburg, Pommern, Oſt- und Weſtpreußen die größeren

Beſitzer erhebliche Areale zur Gründung von Rentengütern

zur Verfügung geſtellt haben. So machte d
ie königliche

Generalkommiſſion für Brandenburg und Pommern in

Frankfurt a
n

der Oder jüngſt bekannt, daß bei ihr über hundert
größere und kleinere Güter zur Bildung von Rentengütern
angemeldet ſeien, die eine Geſamtfläche von mehr als fünf
unddreißigtauſend Hektar darſtellten. Die Generalkommiſſionen

nehmen auch die Anträge auf Abgabe von Rentengütern

entgegen. Die preußiſche Regierung ſetzt alle Hebel an,

um eine ausgiebige Anwendung der Rentengutsgeſetze zu

ſichern; ſo ſcheint es, als o
b

man auch dem Weſten der

Monarchie in dieſer Beziehung erhöhte Aufmerkſamkeit zu
wenden wolle, denn zu einer in Bromberg abgehaltenen

Konferenz der Generalkommiſſionen waren Vertreter ver
ſchiedener Regierungsbezirke verſammelt, d

ie

ſich über die
Errichtung von Rentengütern belehren wollten, ſo aus Heſſen
Naſſau, Thüringen, der Provinz Sachſen und ſo weiter.

Wenn nun auch in den mittleren Gegenden Deutſchlands

d
ie

zur Abgabe von Rentengütern geeigneten Beſitzungen

nicht beſonders zahlreich ſind, ſo iſ
t

doch nicht ausgeſchloſſen,

daß ſich nicht mit Hilfe dieſer Geſetze wenigſtens einige neue
Nahrungsſtellen begründen laſſen ſollten; dann aber iſ

t

e
s

von äußerſter Wichtigkeit, daß d
ie

ländliche Bevölkerung

dieſer Gegenden auf d
ie günſtige Gelegenheit, im Oſten

billig Grundbeſitz zu erwerben, aufmerkſam gemacht wird.

Man wird d
ie Auffaſſung nur als richtig anerkennen können,

daß e
s

beſſer iſt, mit allen zu Gebot ſtehenden Mitteln
unſere jüngeren Bauernſöhne im Vaterlande anzuſiedeln, als
daß ſi

e

nach Amerika auswandern und unſerer Volkskraft

entfremdet werden. Wir wollen hier noch erwähnen, daß
überall da, w

o

Rentengüter bereits begründet ſind, ſowohl

d
ie

kleine ländliche Bevölkerung als auch der Großgrundbeſitz

mit der Einrichtung äußerſt zufrieden iſt, d
ie

ſich ſelbſt b
e
i

früheren Gegnern der unumwundenſten Anerkennung erfreut.

Wenn wir zum Schluſſe noch auf die ausgedehnten

Moore hinweiſen, d
ie

im Laufe der Jahre wahrſcheinlich zum
großen Teil in der Form der Rentengüter in Kultur ge

nommen werden, d
a

e
s jetzt möglich geworden iſ
t,

dem früher

als unfruchtbar geltenden Moorboden bedeutende Erträge
abzugewinnen, ſo glauben wir den Beweis geliefert zu haben,

daß e
s

b
e
i

uns noch ausgiebige Gelegenheiten zu innerer

Koloniſation gibt, und daß d
ie

Ausſichten für di
e

heimiſche

Landwirtſchaft trotz des Aufſchwunges der Induſtrie nicht
ſchlecht ſind. Wir hegen vielmehr d

ie Ueberzeugung, daß

deutſcheThatkraft dieſem vornehmſten Erwerbs- und Nahrungs
zweig des Volkes ſowohl in der Form des großen als na
mentlich auch des kleinen Grundbeſitzes d

ie

ihm gebührende

Bedeutung erhalten wird.

Schloß Taufers.
Von

Lilly Willigerod.

(Hiezudas Bild. Seite 935).

FÄ d
e
r

deutſcheReiſende mit d
e
r

b
e
i

Franzensfeſte von
A-3 der Brennerbahn abzweigenden Puſterthalbahn nach

Toblach fährt und in wehmütiger Erinnerung a
n

den unver
geßlichen Kaiſer Friedrich den Glanzpunkt Tirols beſuchen
will - die wunderbaren Dolomiten des Ampezzothales, die
der kaiſerliche Dulder ſo ſehr geliebt – ſo fällt ſein Blick

b
e
i

dem waldumkränzten Städtchen Brunneck, einige Stationen

vor Toblach, gewiß bewundernd auf die blendenden Gletſcher,

die im Hintergrunde des dort abzweigenden Taufererthales

ſichtbar werden. Wohl iſt es dann der Mühe wert, di
e

Fahrt

zu unterbrechen, um dieſes reizende, von hohen Waldbergen

umgebene grüne Thal kennen zu lernen, das ſich vierzehn
Stunden lang bis a

n

die gewaltige Taurenkette erſtreckt, deren

höchſteSpitze im Oſten der eisgepanzerte „Großglockner“ bildet.

Von Brunneck aus erreicht man zu Wagen in anderthalb

Stunden den Hauptort des Thales, das Dorf Taufers oder
Sand mit Bezirksgericht und etwa neunhundert Einwohnern,

für die heiße Sommerszeit ein viel beſuchtes Standquartier

der Tiroler Städtebewohner, da man dort Gelegenheit findet,

die herrlichſten, ebenen Spaziergänge und die großartigſten

Hochtouren zu machen. Das beliebteſte Ziel für alle, d
ie

nicht ſehr weit gehen mögen, iſ
t

dann wohl ſtets das herrliche

alte „Schloß Taufers“, ein gewaltiger, mittelalterlicher Bau
auf mächtigem, dichtbewaldeten Felſen, das mit ſeinen grauen,

bemooſten Mauern und Türmen einen gar impoſanten Anblick
gewährt. Steil um den ganzen Umfang der Burg zieht ſich
der einzige Zugang bergauf, bald ſonnig und anſtrengend,

bald wieder im Schatten uralter Bäume, aber immer mit
großartiger Ausſicht, bis man endlich a

n

den erſten Eingang

gelangt, eine Art Tunnel, von drei Meter dicken, unzerſtörbar
ſcheinenden Mauern gebildet, der zu dem inneren, engen

Schloßhof führt. Eine kalte, moderige Luft umweht hier
den erhitzten Wanderer, und e

r

flüchtet wohl ſchleunigſt in die
nächſten, von armen Leuten bewohnten Räume, um auszu
ruhen und ſich nachher von ihnen das Innere der uralten
Burg zeigen zu laſſen, das freilich nur noch ein zerfallenes
Bild von ehedem bietet. Ein einziger großer Saal hat an

ſeinen Wänden noch reiches, vom Alter geſchwärztes Holz
getäfel. Von ihm aus führt der Weg über finſtere Gänge,

morſche Treppen und eine halb zerbrocheneGalerie zu der
kleinen, intereſſanten und wohlerhaltenen Schloßkapelle. Wie
gut kann man d

a

träumen von uralten Zeiten, d
a

das hoch
angeſehene, kriegeriſcheGeſchlechtder Reichsfreiherren von Tau
fers hier gehauſt, die als Bundesgenoſſen mächtiger Fürſten

einſt eine große Rolle ſpielten, bis ihr Stamm mit Ulrich III.
1340 erloſch und mit ihm a

ll

der Glanz und die Macht,

die rauſchenden Feſtgelage und auch die Grauſamkeiten, von

denen das unheimliche Burgverließ, das dem Reiſenden gezeigt

wird, und dieſe verödeten Mauern einſt Zeugen waren. Nur
der gewaltige Bau iſ

t

mit ſeinen Türmen und Erkern als
ehrwürdiger Ueberreſt längſt vergangener Zeiten geblieben und

bietet von ſeinen leeren Fenſteröffnungen aus dem Fremdling

eine unendlich großartige Ausſicht auf die ewig unvergängliche

majeſtätiſche Eiswelt der Tauren.



Die GettatUtra.
Sizilianiſche Erzählung

UUll

T a t er a.
(S

rnſt Tauer drückte die Schluchzende feſt an
ſich, ließ ihr einige Zeit, während welcher er

ſi
e nur ſanft auf Stirne und Haare küßte,

Ruhe, und begann dann in ernſtem Tone:
„Es iſt mir leid, meine geliebte Giulia, auch

Dich ſo ſehr in einem Wahne befangen zu ſehen,

über den bei uns ein jedes Kind lachen würde.
Darin biſt Du zu meinem großen Bedauern eine

echte Sizilianerin, aber ic
h

hege die feſte Ueberzeu
gung, daß Du das Thörichte dieſes Aberglaubens
doch noch einſehen und ſchließlich über denſelben

lachen wirſt. Du mußt jedoch fort von hier. Ich
will Dich als mein Weib in meine Heimat bringen.
Mein Pinſel ernährt uns beſcheiden, doch aus
reichend. Morgen verlange ic

h

Deine Hand von

Deinem Vater, in acht Tagen heiraten wir, in neun
ſind wir auf dem Wege nach Deutſchland, a

n

den

Rhein, zu meiner Mutter, die uns mit offenen
Armen aufnimmt.“

*

„Der Gettatore, der Gettatore! Er tötet uns, eh'
wir ſolch Glück erreichen.“
Es war wirklich der Angſtruf einer zu Tode ge

marterten Seele. Tauer empfand dies, bekämpfte

deshalb mannhaft die zornige Regung, die in ihm
aufſtieg, und verbiß die hitzige Bemerkung, welche

auf ſeinen Lippen lag. „Ruhe, Ruhe! Ich muß ſi
e

überreden und überzeugen, nicht einſchüchtern.“ So
ſprach e

r

zu ſich ſelbſt und ſchöpfte tief Atem.

Sanft und ruhig klang ſeine Stimme: „Giulia, meine
teure Giulia, liebſt Du mich wirklich ſo ſehr, wie Du

e
s behaupteſt?“

„O, mein Erneſto!“ Wie ſi
e ihn umſchlang, wie

ſi
e

ſeinen Namen nannte, drückte alles aus. Er
wußte e

s ja auch. In gleichem Tone wie vorher
fuhr er fort: „Glaubſt Du auch, daß ic

h

Dich mehr
liebe als alles auf der Welt?“
„Ja, ic

h glaube es.“

„Hältſt Du mich für einen ehrloſen Feigling?“
„Feigling? Ich ſollte Dich für einen Feigling

halten? Erneſto, Du thuſt mir weh!“
Y„Sieh, mein Kind, dasſelbe muß ic
h Dir vor

werfen. Dadurch, daß Du mir ſagſt, Du wollteſt
Dich aufopfern, um mich vor einem – noch dazu ein
gebildeten – Unglück zu bewahren, drückſt Du aus,
daß Du mir nicht den Mut zutrauſt, ſelbſt dieſem

chluß.)

Scheinunglück entgegenzutreten. Habe ic
h

mich Dir

je von einer ſolchen Seite gezeigt?“
„O, mein geliebter Erneſto! So meine ic

h

e
s

ja nicht. Ich weiß e
s genau, daß Du der mutigſte

aller Männer biſt. Aber Mut allein hilft uns
nicht. Wir haben nicht die Kraft, der Gettatura zu

widerſtehen, und würden beide zu Grunde gehen.“

„Hätte ic
h

nicht ein Recht, ſelbſt dies zu ver
langen? Darfſt Du mich allein auf der Welt zurück
laſſen, wenn Dich Furcht, Gram und Abſcheu töten?
Würdeſt Du mich in einem ſolchen Falle allein
ſterben laſſen?“
„Mein Gott, mein Gott, was ſoll ic

h ſagen?

Heilige Madonna, ſteh mir bei und erleuchte mich!“
„So iſ

t

e
s recht, meine geliebte Giulia. Bete

zur heiligen Mutter Gottes, daß ſi
e

Dich erleuchtet

und Dich aus den Feſſeln eines wahnwitzigen Aber
glaubens befreit.“
„O, wenn mir jemand beweiſen könnte, daß die

Gettatura nur ein Aberglaube iſt!“
„Vielleicht kann e
s ſein, wenn Du nur ohne

Voreingenommenheit die Thatſachen betrachteſt, wie

ſi
e wirklich ſind.“

„Was meinſt Du damit?“
„Es iſt mir ein guter Gedanke gekommen. Ich

werde vorläufig noch hier bleiben und ſuchen, den

Beweis zu erbringen, daß Ruggiero Caldara ein
gemeiner Verbrecher iſt. Wenn mir der Nachweis
gelingt, daß e

r

ſeinen Vetter Silvio Malvagna ein
fach ermordet und nicht, wie ihr leichtgläubigen Syra
kuſaner e

s meint, durch eine Gettatura in den Tod
getrieben hat, dann wird man einſehen, daß man nur

einem ſchlauen Schurken und nicht einem mit geheimer

Macht ausgeſtatteten Gettatore gegenüber ſteht. Wirſt
Du dann ohne Scheu und Furcht auftreten und Dich
als meine Verlobte bekennen?“
„Ja, ic

h

will es.“
Ein langer, inniger Kuß lohnte dieſe Worte.

Als o
b

damit ihre ganze bisherige Selbſtändigkeit

vernichtet ſei, ſchwieg ſi
e ſtill und äußerte kein

Wort der Entgegnung auf die Vorſchläge, die er

ihr nun machte.
„Ich werde noch heute abend zu Deinem Vater

gehen, indem ic
h

Dich nach Hauſe zurückbegleite.

Ihm erkläre ic
h

offen meinen Plan. Für das
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Oeffentlichwerden meiner Anklage gegen Caldara will

ic
h

ſchon ſorgen. Dann hat Dein Vater Grund
genug, eine Verlobung ſeiner Tochter mit ihm vor
läufig aufzugeben. Daß e

r mir ſofort Deine Hand
zuſagt, glaube ic

h

nämlich nicht, denn ic
h

beſorge,

daß er unter dem Eindruck der gleichen Furcht lebt,

wie Du e
s warſt. Er müßte ja kein Sizilianer

ſein. Ebenſo bin ic
h

aber überzeugt, daß ihn Be
weiſe über die verbrecheriſche Handlungsweiſe Caldaras

bekehren werden. Vor allem kommt e
s nun darauf

an, dieſe zu erbringen.

weiß ic
h

noch nicht. Aber ic
h

vertraue meinem
guten Stern und unſerer Liebe. Laß uns jetzt in

die Stadt zurückkehren, damit e
s

nicht zu ſpät wird,

mit Deinem Vater zu ſprechen.“

Ehe ſi
e

ſich von ſeinem Schoße erhob, küßte ſi
e

ihn wiederholt leidenſchaftlich. Dann flüſterte ſie,
immer noch a

n

ſeiner Bruſt liegend: „Ich werde
unaufhörlich zur heiligen Mutter Gottes beten, daß

ſi
e uns beiſteht.“

Sonſt äußerte ſi
e

nichts mehr, was ſich auf die
Gettatura und den Ruggiero Caldara bezog. Die
Worte Tauers, daß er ein Recht habe, im ſchlimmſten
Falle ſich mit ihr zu opfern, ſeine Frage, o

b

ſi
e in

umgekehrter Lage nicht auch mit ihm untergehen

wollte, hatten ihr nach ihrer Anſicht den letzten
Beweggrund, allein handeln zu dürfen, entzogen.

Sie überließ ſich jetzt willenlos ihrem Schickſale und
empfand e

s wie ein zwar trübes, aber immerhin
wonniges Glück, daß ſie, was das Geſchick auch
bringen werde, doch wenigſtens vereint mit ihrem

unbeſchreiblich geliebten Erneſto der ungewiſſen Zu
kunft entgegen gehen dürfe. Auch entſtanden in

ihrem Inneren doch allmälich Zweifel a
n

ihrem
bisherigen feſten Glauben über die Gettatura.

Ihr Geliebter war doch ein ernſter Mann, ein
frommer Katholik. Und e

r hielt ſo gar nichts von

dieſem ihr von der Kindheit an eingeimpften Glauben

a
n

die Macht der Gettatori.

Sollte Caldara wirklich nur ein gewöhnlicher

Verbrecher ſein! Gott gebe, daß dies ans Licht
komme !

So wogte e
s

durch das kleine Köpfchen. Auch

der Maler hing ſeinen ernſten Gedanken nach.
Deshalb gingen beide faſt ſtumm neben einander her

und nur das enge Aneinanderſchmiegen, wenn der
Weg beſonders dunkel wurde, oder die Art, wie e

r

die zarte Geſtalt umfaßte, wenn e
r meinte, ſi
e

könnte fallen, drückten aus, wie ſehr ſi
e

ſich

liebten. Erſt kurz vor der Stadt blieb Tauer
wieder ſtehen.

„Giulia noch einen Kuß, der mir ausdrückt,

daß Du treu zu mir ſtehſt, mag kommen, was
wolle.“

Sie gab ihn ſo
,

daß e
r empfand, ſi
e gehörte

ihn für immer, trotz Furcht und Aberglaube.
„Nun zu Deinem Vater!“

3.

Ganz Syrakus war in Aufregung geraten. Der
deutſche Maler Ernſt Tauer hatte dies bewirkt.
Schon am nächſten Morgen nach ſeinem Stelldichein
mit Giulia Varnera ſtand er vor dem Staatsanwalt

Wie e
s mir gelingen ſoll,

des Gerichts und erklärte demſelben in möglichſt
eindringlicher Art, daß er feſt überzeugt ſei, Ruggiero

Caldara habe ſeinen Vetter Silvio Malvagna ein
fach ermordet.

„Was bezwecken Sie mit dieſer Angabe?“ lautete
die kurze Frage des Beamten auf ſeine lange Er
örterung.

-

„Was ic
h

damit bezwecke? Ich glaube, daß e
s

die Aufgabe des Staatsanwalts eines Gerichshofes

iſ
t,

eine ſo ernſte Sache von neuem aufzugreifen,

wenn ein ſo ſcharf gegen jemand wegen eines Ver
brechens ausgeſprochener Verdacht geäußert wird.“
„Da irren Sie ſich ſehr, mein Herr! Die

Gründe, mit denen Sie Ihren Verdacht belegen,
waren alle ſchon längſt bekannt. Sie erſcheinen
nicht ſtichhaltig genug, um daraufhin gegen einen
unbeſcholtenen, in großem Anſehen ſtehenden Mann
vorzugehen. Sind Sie denn materiell bei der An
gelegenheit beteiligt?“

e

Tauer errötete bei dieſer Frage in hohem Grade
und entgegnete verlegen, daß e

r in keinerlei Be
ziehung zu Malvagna geſtanden.
„Nun, mein Herr, dann geht Sie ja die Sache

gar nichts an, und ic
h

kann Ihnen nur raten, ſich
nicht mit etwas zu beſchäftigen, was unter Umſtänden

Ihnen ſehr gefährlich werden könnte.“ Tauer ſah
ein, daß e

r auf ſolche Art nicht zum Ziele käme.
Er erkannte deutlich, daß ſelbſt dieſer hochgeſtellte
Beamte jedenfalls dem Eindrucke des Gettatura
Aberglaubens unterlag und daher nicht geneigt war,

von ſich aus die ihm peinliche Verhandlung neu
aufzunehmen. Zudem hatte der Maler ſich allent
halben in der Stadt erkundigt und zu ſeiner
größten Ueberraſchung erfahren, daß jener Aberglaube

in allen Kreiſen der Bevölkerung tief eingewurzelt

war und ſogar bei Leuten, die faſt als vollſtändige

Freidenker galten, wenigſtens nicht geradezu für un
möglich gehalten wurde. Da ließ ſich nun ſchwer
dagegen aufkommen. Mit wem Tauer über die
Sache ſprach, der gab nur widerwillig Antwort oder
lehnte ſogar von Anfang a

n jede Auskunft ab.

Es ſchien, als o
b

der Ruggiero Caldara eine wahre

Geiſtesherrſchaft über die ganze Stadt ausübte und
zwar nur dadurch, daß e

r jedermann in Furcht
hielt, e

r

könne ihm etwas Schlimmes anwerfen.

Freund beſaß der Gettatore keinen einzigen. Dennoch
wagte niemand, zugleich mit Tauer Front gegen
ihn zu machen. Dies zeigte am deutlichſten die

furchtbare Gewalt des Gettatura-Aberglaubens über

dieſe ſonſt ſo mutig und energiſch auftretenden
Sizilianer.
Immerhin hatte Tauer doch eine ganze Reihe von

neuen Anhaltspunkten für ſeinen Verdacht erhalten.
Caldara war kurze Zeit vor dem Sturze Malvagnas

in der Nähe von deſſen Landgut mit einem Jagd
gewehr geſehen worden. Dann hatte e

r

ſich erſt

zu einer Zeit in ſeiner Wohnung wieder eingefunden,

wo ſein Vetter ſchon geſtorben war und zwar,

wahrſcheinlich um nicht aufzufallen, ohne Flinte.
Dies mußte doch bei der Unterſuchung des ange

nommenen Unglücksfalles aufgefallen ſein. Es war
aber weder damals von der mit Erforſchung der
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Todesurſache Malvagnas betrauten Kommiſſion noch
ſpäter von dem Staatsanwalte berückſichtigt worden.

Bei den Richtern ſelbſt erfuhr der Maler eine
unbedingte Ablehnung unter dem Hinweis, daß die
Aufnahme eines direkten Anklageverfahrens nicht

ihre Sache, ſondern die des Staatsanwaltes ſei.

Nun war guter Rat teuer. Allein Giulia wußte
nun einen Ausweg.

„Höre einmal, mein teurer Erneſto, ob Dir nicht
folgender Vorſchlag gefällt. Wir ſuchen die Mönche
von San Giovanni in die Sache zu ziehen. Durch
die Ausſage der alten Dienerin Malvagnas kann
ja bewieſen werden, daß dieſer beabſichtigte, ſein
Vermögen dem Kloſter zu hinterlaſſen. Vielleicht
verlangen die Mönche eine Neuaufnahme der Unter
ſuchung über deſſen plötzlichen Tod, wenn ſi

e

dies

erfahren!“
„Brava, brava, meine kluge Giulia! Das iſ

t

ein herrlicher Gedanke! Hoffentlich treffen wir auf
vernünftige Männer, die mit Freuden eine Gelegen

---- - - -- - - - - - - - -

heit ergreifen, nicht nur ihrem Kloſter eine ihm von
Rechtswegen zukommende Summe zu erwerben, ſondern

auch gegen einen Aberglauben aufzutreten, der ſich

mit der chriſtlichen Lehre durchaus nicht verträgt.“

Es ließ dem Maler keine Ruhe mehr. Nach
einem zärtlichen Abſchied eilte er fort, um den neuen

Plan zu verwirklichen. Ohne langes Ueberlegen

fuhr e
r

nach dem Kloſter, erfragte den Prior und
trug ihm die ganze Angelegenheit vor. Der Mönch
war ein kluger, bedächtiger Mann, der zwar die Sache
mit Eifer ergriff, aber zur Vorſicht und Ueberlegung

ermahnte. Nach verſchiedenem Beſprechen kamen nun

beide zu folgendem Entſchluſſe. Der Prior werde

in einem ausführlichen Berichte a
n

den Erzbiſchof

von Palermo, dem das Kloſter unterſtand, die ganze

Angelegenheit melden und von demſelben Verhaltungs
maßregeln erbitten. Gelinge es, dieſen einflußreichen

Mann für die Sache zu intereſſiren, ſo dürfe man

auf einen weit größeren Erfolg rechnen, als wenn
man auf ſeine eigenen ſchwachen Kräfte angewieſen

blieb. Ernſt Tauer fügte ſich den klaren Vor
ſchlägen des Mönches und verſprach, vorläufig alle

weiteren Schritte zu unterlaſſen und durch nichts

zu verraten, was nun beabſichtigt ſei.

Beinahe vierzehn Tage vergingen, ohne daß der

Prior von San Giovanni oder ſonſt jemand etwas
von ſich hören ließen. Es war eine ſchwere Zeit
für Giulia Varnera. Da ſich der deutſche Maler,

nachdem e
r

ſo anklagende Gerüchte in der Stadt
verbreitet, nunmehr ſo auffallend ruhig verhielt,

entſtand allgemein die Anſicht, Ruggiero Caldara

habe denſelben durch irgend eine Gettatura zum
Schweigen gebracht und der Glaube a

n

die hölliſche

Macht des Gettatore wuchs nur noch mehr. Dieſer
trat auch mit noch größerer Dreiſtigkeit als vorher
auf und erſchien eines Tages in feſtlichem Ge
wande im Hauſe des Munizipalbeamten Varnera,

um, wie e
r

verſchiedenen Bekannten vorher erklärt
hatte, ſich endlich das Jawort der ſchönen Giulia zu

holen.
Das arme Mädchen war allein in der Wohnung.

Zum guten Glück für die ganz auf ſich Angewieſene

ſind die Straßen von Syrakus ſo eng gebaut, daß
man vom gegenüberliegenden Hauſe die vorderen

Räume jedes Gebäudes genau überſehen kann. Dazu

kommt noch die ſizilianiſche Sitte, alle Thüren und
Fenſter des Luftdurchzuges wegen ſperrweit offen

zu laſſen. In wenigen Sekunden hatte ſich in der
Nachbarſchaft das Gerücht verbreitet, Rugiero Cal
dara hält ſoeben um die Hand von Giulia Varnera
an. Natürlich mußten verſchiedene Frauen gerade
jetzt auf der Straße auf und a

b gehen. Da ſahen

ſi
e

denn auch, daß der gefürchtete Gettatore vor dem

ſchönen Mädchen ſaß und dieſes keinerlei Miene
machte, ihn in eines der rückwärtigen Zimmer zu

geleiten, um dort ungeſtört zu plaudern. Noch mehr,

ſi
e

vernahmen ſogar den größten Teil der Unter
haltung, wenigſtens ſoweit ſi

e Giulia führte, d
a

dieſe ſich durchaus nicht Mühe gab, leiſe zu ſprechen.
Deutlich klang e

s jetzt aus dem Zimmer:
„Das iſ

t

alles ſchön und gut, Signor Caldara,

allein ic
h

kann Ihnen keinen zuſagenden Beſcheid
geben, d

a

mich die von Ihnen angebotenen Ver
ſprechungen nicht verlocken, meine Freiheit zu

opfern!“

Die Stimme des Freiers war ſo leiſe, daß man
nicht vernahm, was e

r darauf ſagte. Nun entgegnete
wieder Giulia:
„Sie können recht haben, daß ic

h

keine ſo glän
zende Anerbietung mehr erhalten werde wie die
Ihrige, allein ic

h
will auch nicht zur Erlangung

von Glanz- und Reichtum, ſondern nur aus Liebe
heiraten.“

Von neuem murmelte Caldara etwas, das man
nicht verſtand, worauf das Mädchen antwortete:
„Nein, Herr Caldara, Liebe läßt ſich nicht e

r

zwingen, und ic
h wenigſtens weiß e
s ſicher, daß nie,

niemals auch nur der geringſte Funke von Liebe

in meinem Herzen für Sie aufkeimen kann.“
Nun mußte der abgewieſene Freier wohl etwas

Verletzendes geſagt haben, denn Giulia Varnera
ſprang auf und rief mit ſo lauter Stimme, daß die
außen Lauſchenden noch deutlicher wie vorher jedes

Wort vernahmen:
„Sie haben das Richtige getroffen, Signor Cal

dara, mein Herz iſ
t

nicht mehr frei; ic
h

bin ver
lobt. Nachdem Sie dies wiſſen, werden Sie e

s

wohl für angezeigt halten, Ihren Beſuch zu be
enden, d

a ja der Grund desſelben hinfällig ge
worden.“

Man vernahm das Geräuſch eines zur Seite
geſchobenen Stuhles und erkannte gleich darauf, daß
ſich Caldara ebenfalls erhoben hatte. Jetzt klangen

ſeine Worte ſo laut, daß man auch ſi
e

deutlich

verſtand:

„Nehmen Sie ſich in acht, Signorina Giulia!
Ich kenne Ihren Geliebten. Es iſt der deutſche
Maler Tauer. Wegen eines Fremden läßt ſich
Ruggiero Caldara noch lange nicht abweiſen. Es
werden ſich ſchon Mittel und Wege finden, Sie ge
fügig zu machen.“

„Thun Sie, was Sie wollen, ic
h

fürchte nichts.

Jetzt aber verlaſſen Sie unſer Haus. Wir haben
nichts mehr mit einander zu ſchaffen!“
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Noch etwas murmelte Caldara, was aber keine
der außenſtehenden Frauen vernahm. Dann erſchien
er auf der Straße und nahm eilig den Weg nach
ſeiner Wohnung. Die höhniſchen Blicke, die ihn
begleiteten, verrieten deutlich, wie ſehr man ihm die
Abweiſung gönnte. Dann aber unterhielten ſich
alle Nachbarinnen und deren auch in das Geſpräch
gezogene Männer von dem, was ſi

e gehört, und

immer wurde das Bedauern laut, daß nun mit

Sicherheit das arme Mädchen und ſein Verlobter

einer Gettatura des Abgewieſenen zum Opfer fallen

würden. Erſt nach längerer Zeit kehrte die letzte
der Frauen in ihre Behauſung zurück, indem ſi

e

vor ſich hinmurmelte:

„O la povera Giulia! Che
sorte?“ -
Die ſo ſehr Bemitleidete hatte nichts von allem,

was auf der Straße geſprochen worden, vernommen.
Sie ſaß im Lehnſtuhle ihres Vaters in Gedanken
verſunken und vernahm nicht einmal, daß jetzt Tritte

im Hausflur hörbar wurden. Erſt als e
r eintrat,

erkannte ſi
e ihn, um den ſi
e

ſoeben gekämpft, für
den ſi

e

die Macht des hölliſchen Gettatore auf ſich

und ihn ſelbſt heraufbeſchworen. Leidenſchaftlich

fiel ſi
e ihm um den Hals und rief ihm zu: „Mein

Erneſto, e
s iſ
t

entſchieden.“

Dann erzählte ſi
e ihm genau, was vorgefallen,

und war glücklich, daß e
r

ſi
e

ſo rückhaltlos wegen

ihres energiſchen Handelns lobte und anerkannte.

Nun verabredete das junge Paar, überhaupt offen
Farbe zu bekennen und vom Vater Giulias die
Erlaubnis zu erbitten, ihre Verlobung in der Stadt
bekannt zu machen.

zipium zurückgekehrt war, wurde e
r

ſo mit Bitten

und Ueberredungen beſtürmt, daß ihm kein Ausweg

blieb, als ſeine Einwilligung zu geben. Er that

e
s

aber nur widerwillig, denn wenn ſeine Furcht
vor dem Gettatore auch nicht die Liebe zu ſeiner

Tochter überwog, ſo war ſi
e

doch groß genug, ihn

in fortwährender Aufregung zu erhalten.

Mehrere Tage vergingen. Giulia und Ernſt
Tauer hatten ſich wiederholt Arm in Arm in der
Stadt gezeigt und allgemein bildete ihre Verlobung

und die Abweiſung des Caldara das Tagesgeſpräch.

Letzterer verhielt ſich ſcheinbar ganz ruhig. Dennoch

war e
r

nicht unthätig. Tauer erkannte e
s zu ſeinem

großen Aerger dadurch, daß einer der ſizilianiſchen
Landedelleute, der ein größeres Bild in Auftrag
gegeben hatte, dieſe Beſtellung rückgängig machte.

Man brachte in Erfahrung, daß Caldara tags zuvor
zum Beſuche bei dieſem Grundbeſitzer geweſen. Es
ſchien alſo, als o

b

der ſchlaue und hinterliſtige Menſch

e
s vorläufig darauf abgeſehen habe, die materielle

Stellung des Malers zu untergraben.

Plötzlich änderte ſich die ganze Lage. Zur größten
lleberraſchung der Syrakuſaner erſchien a
n

dem

ſchwarzen Brette des Gerichtsgebäudes eine Auf
forderung eines bisher unbekannten Staatsanwaltes,

Namens Luigi Montini, alle auf den Tod des
verunglückten Silvio Malvagna ſich beziehenden Um
ſtände im Abſteigequartier des Genannten im Al
bergo Vittoria anzugeben, d

a im Auftrage des oberen

sarà la tua

Nachdem derſelbe vom Muni

Gerichtshofes von Palermo eine genaue Unterſuchung

des Falles angeordnet ſei.
Bald verbreiteten ſich die Gerüchte, daß die auf

die Erbſchaft lüſternen Mönche von San Giovanni
dahinter ſteckten und daß der Erzbiſchof von Pa
lermo ſelbſt die Abſendung des Palermitaner Staats
anwaltes veranlaßt habe.

Letzterer nahm die Sache mit voller Thatkraft

in die Hand. Er verhörte alle nur möglichen Zeugen,
beſichtigte die Stelle des Unglücksfalles, beſprach ſich
auch mit Ernſt Tauer, ohne jedoch ſich von dem
ſelben beſonders beeinfluſſen zu laſſen, und zeigte

durch ſein ganzes Auftreten, daß e
s ihm ſehr ernſt

war, der Wahrheit auf die Spur zu kommen.
Ruggiero Caldara verhielt ſich anfangs zuwar

tend. Als e
r

aber merkte, wie energiſch der junge,

fremde Staatsanwalt die Sache auffaßte, ließ e
r

ſich zu einem Fehler verleiten, der darin ſeinen

Grund hatte, daß e
r annahm, Luigi Montini ſe
i

ebenfalls Sizilianer. Er ließ ihn nämlich durchblicken,
daß er ein Gettatore ſei. Hier kam e

r aber a
n

den

Unrechten. Der in Turin geborene, von jedem
Aberglauben freie Beamte bemerkte dem Caldara
einfach, e

r

habe nur auf die a
n

ihn geſtellten Fragen
zu antworten, ſonſt aber zu ſchweigen. Zu ſeinem

größten Schrecken entdeckte letzterer, daß e
r

ſich ge

täuſcht. Je mehr e
r

aber erkannte, daß ſeine ver
blümten Drohungen bei dem Staatsanwalte ab
prallten, deſto mehr bemühte e

r ſich, ſeinen Einfluß
auf die in die Angelegenheit verwickelten Zeugen,

ſowie auf die mit derſelben betrauten Richter geltend

zu machen. Er erreichte auch, daß der Abgeſandte
des Gerichtshofes von Palermo auf immer größere
Schwierigkeiten ſtieß und die ganze Unterſuchung

nur ſehr langſam von ſtatten ging. Endlich konnte
aber Luigi Montini doch ſeine Vernehmungen ſchließen
und auf Grund derſelben die Wiederausgrabung der
Leiche des Verunglückten verlangen, um ſi
e einer
genauen Beſichtigung zu unterziehen. Auch hier

wurden alle möglichen formellen Bedenken erhoben.

Schließlich mußte man ſich aber der Forderung

fügen und zur Ausgrabung ſchreiten. Der Staats
anwalt hatte außer den gerichtlichen Zeugen noch

die Anweſenheit Tauers bedingt. Die Leiche wurde
ihrem Sarge entnommen.
„Sie ſehen a

n

dem zerſchmetterten Schädel und

dem gebrochenen Bruſtkaſten, daß der Tode einfach

in die Latomia geſtürzt und dort zerſchellt iſt.“ So
äußerte ſich der erſte der vom Gerichte beſtellten
Zeugen, und alle anderen ſtimmten ſeinen Worten

bei. Nicht ſo der Staatsanwalt und Tauer. Dieſe
beiden beſichtigten trotz der unangenehmen Empfin
dung, die der Anblick des ſchon ſtark verweſten Toten

in ihnen hervorrief, jeden Teil desſelben ganz genau.
Plötzlich entdeckte der Maler a

n

der linken Seite

des Schädes ein kleines rundes Loch, das unmöglich

vom Falle herrühren konnte. Der anweſende Arzt
wurde um ſeine Meinung gefragt. Er machte alle
möglichen Bemerkungen. Endlich wurde e

s

dem

Staatsanwalte zu viel und e
r fragte direkt, o
b

dies

nicht von einem Schuſſe herrühre. -

„Das läßt ſich nicht genau ſagen,“ lautete die
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Antwort. „Ich glaube es nicht, ſonſt wäre wahr
ſcheinlich die Kugel auf der andern Seite wieder
hinausgegangen. Man bemerkt aber kein Aus
gangsloch.“

„Dann ſteckt ſie eben noch im Gehirn, und man

muß dort nachſehen,“ fügte Tauer bei.
Sowohl der Arzt als die Zeugen machten da

gegen Einwendungen, allein der Staatsanwalt be
ſtand auf einer Oeffnung des Schädels und einer
Nachſuchung. Dieſelbe wurde ausgeführt, und wirk
lich fand ſich ein nur wenig beim Durchſchlagen des

Schädels umgeſtaltetes Geſchoß vor. Nun ließ e
s

ſich nicht mehr leugnen, daß hier ein Mord vorlag.

Der Tote war jedenfalls erſchoſſen und dann erſt

in die Latomia geſtürzt worden.
„Jetzt zur Durchſuchung des Hauſes Caldaras!“

Niemand konnte dieſer Anordnung des Staatsan
waltes widerſprechen. Bald befand man ſich im

Hauſe des Verdächtigen. Caldara, der von der
Ausgrabung der Leiche ſeines Oheims keine Ahnung

gehabt, war ſehr überraſcht, die Gerichtsperſonen zu

ſehen. Sofort legte e
r,

als e
r erfuhr, um was e
s

ſich handelte, gegen die Anweſenheit Tauers Ver
wahrung ein, mußte ſich aber fügen, als er von dem
Staatsanwalte erfuhr, daß der deutſche Maler von
ihm ſelbſt als Zeuge aufgefordert ſei. Die Durch
ſuchung des Hauſes begann und hatte bald den
Erfolg, daß man das Jagdgewehr Caldaras und
die dazu gehörige Munition vorfand. Ein Vergleich

der noch vorrätigen Geſchoſſe mit dem im Gehirn

des Ermordeten vorgefundenen ergab die vollſtändige

Aehnlichkeit der Kugeln, ſo daß e
s

kaum einen

Zweifel mehr geben konnte, daß der Erſchoſſene mit

der vorliegenden Waffe getötet worden war. Kraft
ſeines Amtes verfügte der Staatsanwalt nun die
Verhaftung Caldaras und ſeine Abführung in das
Unterſuchungsgefängnis von Syrakus. In kurzer
Zeit verbreitete ſich d

ie Kunde hiervon in der ganzen
Stadt, und auf allen öffentlichen Plätzen, ſowie in

den Straßen ſtanden die Einwohner beiſammen und
beſprachen die Verhaftung des Gettatore. Nunmehr

erhob der Palermitaner Staatsanwalt beim Gerichts
hofe von Syrakus die Anklage gegen Ruggiero Cal
dara wegen Ermordung ſeines Oheims Silvio
Malvagna.
Es wurden eine ganze Reihe von Zeugen bei

der Vorunterſuchung vernommen und durch deren
Ausſagen genau feſtgeſtellt, daß Caldara a

n

dem

bewußten Abend mit ſeiner Jagdflinte die Stadt
verlaſſen und ſich in der Richtung nach den Lato
mien begeben habe.

Der Tag der Hauptverhandlung rückte heran.
Der Gerichtsſaal faßte nur einen kleinen Teil der
neugierigen Menge. Die Mehrzahl der nicht direkt
als Zeugen Beteiligten mußte auf den Vorplätzen
warten. Die Richter, ſämtlich ſchon viele Jahre in

Syrakus lebende Sizilianer, nahmen ihre Plätze ein,

die Zeugen ſtanden in dem ihnen zugewieſenen Raume
und Kopf a
n Kopf drückten ſich die unbeteiligten

Zuhörer im Saale. Nun wurde Caldara vorgeführt.

E
r

kam erhobenen Hauptes und muſterte mit ſcharfen,

drohenden Blicken zuerſt die Richter und dann die

Zeugen. Faſt alle ſchlugen die Augen nieder. Nur
bei dem fremden Staatsanwalt und bei den deut
ſchen Maler prallten ſeine Blicke wirkungslos ab.
Luigi Montini trug auf einen Wink des oberſten
Richters die Anklage vor. Nach derſelben fragte der

Vorſitzende den Angeklagten, o
b

e
r

ſich des ihm vor
geworfenen Verbrechens ſchuldig bekenne. Höhniſch

verneinte Caldara und bemerkte, daß e
r a
n jenem

Abend ziemlich ſpät von ſeinem Garten nach Hauſe
zurückgekehrt ſe

i

und erſt dort die Nachricht erhalten
habe, daß ſein Oheim in der Latomia del Paradiſo
verunglückt wäre.

„Wo hatten Sie Ihr Jagdgewehr zu jener Zeit?“
fragte der Vorſitzende.

„In meinem Gartenhauſe gelaſſen.“
Dem Angeklagten wurde bedeutet, ſich auf ſeinen

Platz zu ſetzen, und die Vorleſung der Unterſuchungs

akten begann. Durch dieſelben wurde genau der

Streit Caldaras mit ſeinem Oheim, die Erklärung

des letzteren, ſein Teſtament ändern zu wollen, die
Ermordung desſelben am gleichen Abend durch eine
Kugel, welche ganz genau die nämliche war, wie
die zum Jagdgewehre Caldaras gehörigen, die vor
herige Entfernung Caldaras mit der Waffe und
die ſpätere Rückkehr desſelben ohne Flinte feſtgeſtellt.

Nach dieſer Vorleſung erhielt der Staatsanwalt das
Wort und führte nun aus, wie kein anderer Menſch
als der um das Erbe beſorgte Neffe des Malvagna

einen Grund gehabt habe, dieſen allgemein beliebten
Mann zu ermorden, daß das Geſchoß deutlich verrate,

aus welchem Rohre e
s gekommen, und daß e
r feinell

Augenblick daran zweifle, Caldara ſe
i

der Mörder.
Die mit großer Gewandtheit vorgetragene Rede

machte den Eindruck, als o
b

ſi
e jedermann von der

Schuld des Angeklagten überzeugt habe. Der Ver
teidiger, welcher jetzt das Wort erhielt, hatte einen
ſchweren Stand. Er mußte wohl ſelbſt fühlen, daß die
Einwendungen, niemand habe den tötenden Schuß ge

hört und geſehen und e
s ſe
i

möglich, daß ein Fremder

das im Gartenhauſe Caldaras ſtehen gebliebene Ge
wehr desſelben entwendet, den Malvagna damit e
r
ſchoſſen und die Waffe dann wieder in das Garten
haus geſtellt habe, kaum einer ernſten Erwägung

wert ſeien.

Der Vorſchrift gemäß fragte nun der Gerichts
präſident den Caldara, o

b

e
r

auch etwas beizufügen

habe. Selbſtbewußt und durchaus nicht durch d
ie

Wucht der vorgebrachten Beweiſe niedergeſchmettert,

erhob ſich der Angeklagte und bemerkte, während e
r

mit finſtern, drohenden Blicken d
ie Richter muſterte:

„Ich habe nur noch einmal zu ſagen, daß ic
h

a
n

dem Tode meines Oheims unſchuldig bin, und

mache jedermann darauf aufmerkſam, meinen Worten
unbedingten Glauben zu ſchenken, ſonſt –“ Seine
übrigen Worte klangen ſo undeutlich, daß ſi

e nie
mand verſtand. Auf ein Zeichen des Präſidenten
wurde e

r nun abgeführt.

Jetzt zog ſich der Gerichtshof in ein Nebenzimmer
zurück, um zuerſt über die Frage: o

b ſchuldig oder
unſchuldig, zu beraten. Im Saale herrſchte Unter
deſſen die denkbar erregteſte Stimmung. Ueber die

Schuldfrage waren ſich alle Anweſenden einig. Trotz
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ſeines Leugnens ſprachen ja d
ie Beweiſe zu deutlich

die Schuld Caldaras aus. Nur über d
ie Art und

Dauer der Strafe gingen die Meinungen auseinander.
Auch Ernſt Tauer und Giulias Vater beteiligten ſich

a
n

dieſer Unterhaltung. Das Mädchen ſelbſt war

zu Hauſe geblieben.

Endlich nach etwa zweiſtündiger Beratung er
ſchienen die Richter wieder im Saale und nahmen
ihre vorigen Plätze ein. Allmälich legte ſich die
bisherige Aufregung der Zuhörer und machte einer
geſpannten Aufmerkſamkeit Plaß.
wurde wieder hereingeführt. Nun erhob ſich der
Gerichtspräſident und verkündete mit ſo ſchnellen
Worten, daß man faſt meinen konnte, e

r

ſcheue ſich,

e
s auszuſprechen, folgendes Urteil:

„Ruggiero Caldara wird wegen Unzulänglich

keit der erbrachten Beweiſe von der Anklage auf
Ermordung ſeines Oheims Silvio Malvagna frei
geſprochen und iſ

t

ſofort zu entlaſſen.“
Es klang wie der Ausdruck allgemeiner unan

genehmer Ueberraſchung, als die Menge ſich über
das ſoeben gehörte Urteil äußerte. Der Präſident
und die Richter beeilten ſich, den Saal zu verlaſſen,
Caldara blickte hochmütig triumphirend umher und

entfernte ſich erſt, als e
r bemerkte, daß ihm nie

mand zu ſeiner Freiſprechung Glück wünſchte, der

Staatsanwalt packte ſtumm ſeine Akten zuſammen
und verließ ebenfalls den Saal und nach und nach
verlief ſich auch die Menge. Damit war eine jener
Gerichtsverhandlungen, wie ſi

e in Sizilien oft genug

a
n

der Tagesordnung ſind, auf echt ſizilianiſche

Art beendet; nicht die Gerechtigkeit, ſondern die
Furcht vor einer Gettatura hatte das Urteil ge
ſprochen; der Gettatore war frei.

Auf Ernſt Tauer wirkte dieſer Entſcheid des
Gerichtshofes wie ein Donnerſchlag. Er hatte ſo

etwas nicht für möglich gehalten. Giulias Vater
dagegen wunderte ſich gar nicht beſonders darüber.

Im Gegenteile! „Wenn ic
h

Richter wäre,“ meinte

e
r,

„würde ic
h

ebenſo handeln. Wozu ſoll man ſich
denn einen Menſchen zum Todfeinde machen, der

uns durch geheimnisvolle Macht das größte Unglück

anwerfen kann ! Uebrigens wir ſelbſt werden e
s

auch

bald genug empfinden. Ich habe euch gewarnt und
kann nichts mehr thun. Nun müſſen wir eben ge
duldig abwarten, welche Gettatura e

r

uns ſchickt,

denn daß eine kommt, davon bin ic
h

ſo feſt über
zeugt wie von der furchtbaren, zerſtörenden Macht

des Aetna, deſſen Qualm Du dort ſiehſt.“
Alle Ueberredung half nicht, Tauer predigte

tauben Ohren, denn Varnera glaubte felſenfeſt a
n

die Macht des Gettatore. Der Maler erkannte hieraus
von neuem, wie außerordentlich tief dieſer Aberglaube

in den Herzen der Sizilianer wurzelte, und ſah vor
aus, daß e

r

noch manche Schwierigkeit überwinden
müſſe, bis e

r zu ſeinem heißerſehnten Ziele, zur
Vereinigung mit Giulia Varnera gelangt ſei. Dennoch
blickte e
r mutig und zuverſichtlich in die Zukunft,
denn e
r wußte, daß e
r

im Herzen ſeiner teuren

Braut einen Bundesgenoſſen beſaß, der mächtiger

war als ihre Furcht vor einer Gettatura, nämlich
die treue, unauslöſchliche Liebe zu ihm,

Der Angeklagte

III.

Die Folgen der Freiſprechung des Gettatore

waren tief einſchneidende. Jeder Syrakuſaner, der
mit Caldara in Verbindung kam, bemühte ſich, dem
ſelben ſo freundlich zu begegnen, daß e

r

den gegen

ihn gehegten Groll ſeiner Landsleute nicht bemerken
ſollte. Dadurch wurde dieſer nur noch übermütiger,
als e

r

e
s

ſchon vorher geweſen, und bald übte e
r

eine Art von wahrer Geiſtestyrannei auf einen großen
Teil der Bewohner der Stadt aus. Wiederholt
äußerte e

r auch, daß er nur noch einige Zeit warten,

hierauf aber von neuem ſeine Bewerbungen um

Giulia Varnera aufnehmen wolle und ſich der feſten
Ueberzeugung hingebe, dann zu ſeinem Ziele zu ge
langen. Aber auch ſchon jetzt blieb er nicht unthätig,

und bald genug trat ſein hinterliſtiges, ſchädliches
Treiben a

n

den Tag. In verſchiedenen der geleſenſten
Zeitungen Siziliens erſchienen ſcharfe Polemiken gegen

die vielen fremden Maler, welche die einheimiſchen
Künſtler in jeder Art ſchädigten und noch dazu die
ſelben lange nicht a

n

künſtleriſcher Leiſtung erreichten.

Man brauche zum Beiſpiel nur die ſchlechten, dilet
tantenhaften Schmierereien des in Syrakus lebenden
deutſchen Malers Ernſt Tauer zu ſehen, um ſich

ſelbſt von der Richtigkeit dieſer Anſicht zu über
zeugen. In ſolchem Tone ging e

s fort, und wirklich

hatten dieſe heimtückiſchen Verleumdungen die Folge,

daß Neubeſtellungen von Bildern bei Tauer nicht
mehr eintrafen.

Das hätte unſern deutſchen Landsmann nicht

ſo ſehr unglücklich gemacht, als ein anderer Umſtand,

der ihm tiefen Kummer bereitete. Nicht daß ſich die

Liebe Giulias für ihn verringert hätte! Mit gleicher
Glut, mit gleicher Innigkeit und Leidenſchaft wie
vor dem Prozeſſe hing ſi
e a
n

ihm. Aber die Furcht

vor einer Gettatura beeinträchtigte ihre Thatkraft

ſo ſehr, daß ſi
e

ſich nicht dazu aufraffen konnte,

von ihrem Vater energiſch die Einlöſung ſeines
Wortes, das heißt die Feſtſetzung ihres Hochzeits
tages zu verlangen. Der Beamte Varnera aber war
allmälig durch Ruggiero Caldara ſo eingeſchüchtert

und durch Drohungen in Furcht geſetzt worden, daß

e
r am liebſten ſeine Zuſtimmung zur Verehelichung

Giulias mit Ernſt Tauer ganz zurückgezogen hätte.
Da e

r dies jedoch als Mann von Wort nicht ohne
weiteres bewirken konnte, ſo verſprach e

r

in einer

ſchwachen Stunde dem Caldara, vorläufig wenigſtens

die Verheiratung ſeiner Tochter möglichſt lange hinaus

zu ſchieben. Letzterer hoffte durch Untergrabung

der materiellen Stellung des Malers dieſem über
haupt die Möglichkeit zur Gründung eines eigenen

Hausſtandes zu lehnten.

Auf ſolche Art häuften ſich die Schwierigkeiten,
die ſich den Wünſchen und Hoffnungen Tauers ent
gegenſtellten, von Tag zu Tag. Er erkannte, daß

e
r nur durch eine Art von Gewaltakt zum Ziele

komme, und überlegte ſich, wie e
r

einen ſolchen am

beſten ausführen könne. Sein Feind ſelbſt kam ihm

zu Hilfe.
Eines Nachmittags fand Tauer ſeine Braut in

bitteren Thränen. Vor ihr ſtand ihr Vater mit
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einem Briefe in der Hand und ſchien ihr ſoeben
ernſte Vorſtellungen gemacht zu haben. Ueberraſcht

ſah Tauer den Beamten an. Giulia erhob ſich
nicht, ſondern ſchluchzte weiter.

„Was ſoll das bedeuten?“ Dieſe Frage des
Malers galt dem Signor Varnera.
„Ich habe ſoeben meiner Tochter vorgehalten,

ob es denn nicht das Vernünftigſte wäre, eure Ver
lobung wieder aufzuheben; denn ic

h

ſehe nicht vor
aus, daß ihr euch jemals heiraten könnt. Zudem
habe ic

h

ſoeben einen Brief Caldaras erhalten, worin

e
r

von neuem um Giulias Hand anhält und beifügt,

daß e
r Dir Deine ganze Stellung als Maler un

möglich machen würde, wenn meine Tochter a
n Dir

feſthalten und ihn zum zweitenmale abweiſen würde.

Ich habe ihr nun zu Gewiſſen geredet und geſagt,

daß ſi
e gerade dadurch ihre wahre Liebe zu Dir

beweiſen könne, daß ſi
e

durch Verzicht auf Dich

Dir Deinen Erfolg in Deinem Berufe erhält.“
„Was hat Giulia darauf geantwortet?“

„Nichts.“
„Giulia, was iſ

t

Deine Anſicht?“
Langſam erhob das Mädchen den Kopf, ſtand

auf, ging auf den ſich nicht von der Stelle rührenden
Maler zu, hielt einen Augenblick, wie um Kraft zu

ſammeln, und dann warf ſi
e

ſich ihm leidenſchaftlich

a
n

die Bruſt, umarmte ihn ſtürmiſch und rief in

beſtimmtem, feſtem Tone:
„Dein, Erneſto, Dein für immer!“
Seine glühenden Küſſe ſagten ihr deutlich genug,

wie ſehr er ihr dieſe Worte dankte.
Signor Varnera ſtand daneben und wußte nicht,

was e
r

machen ſollte. Noch gab e
r

aber ſein Spiel

nicht verloren.

„Ihr ſeid alle beide wahnſinnig. Glaubt ihr
denn, daß ihr trotz eurer Liebe einer Gettatura
Caldaras entgehen könnt?“
Ehe der Maler etwas entgegnen konnte, er

widerte das Mädchen:

„Was der verabſcheuungswürdige Menſch auch
vorhat, iſ

t

mir jetzt ganz gleichgiltig. Es wird mir
eine ſüße Wonne ſein, mit meinem geliebten Erneſto
zugleich unterzugehen, und darum bleibe ic

h

ihm
treu, mag kommen, was wolle.“
Innig umſchloß Tauer ſeine Braut, indem e

r

deren Vater zurief: „Du ſiehſt, daß Deine Tochter
mutiger iſt, als Du e

s geglaubt haſt. Nun habe

ic
h

allein das Recht, für ſi
e einzutreten, und bitte

daher um den Brief Caldaras, um denſelben in

Giulias Namen zu beantworten.“
Zögernd, faſt widerwillig, händigte Varnera das

Schreiben aus. Er kämpfte ſichtlich mit ſich ſelbſt,
denn trotz der Furcht vor dem Gettatore, die dieſer

ja täglich neu anzufachen und zu vergrößern wußte,
empfand der Beamte doch aufrichtiges Mitleid mit
ſeiner Tochter und konnte ſich auch nicht zu einer

direkten Widerrufung ſeiner einmal gegebenen Zuſage

entſchließen. Zuletzt raffte e
r

ſich zu der Aeußerung

auf, daß e
r

nicht weiter auf einer Löſung der
Verlobung Giulias beſtehen, aber ſeine Einwilligung

zur Hochzeit vor einem Jahre nicht geben werde.
Nach dieſen Worten verließ e

r das Zimmer. Die
UeberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte. IX. 4.

beiden ſich ſelbſt überlaſſenen Liebenden ſchwuren

ſich von neuem ewige Treue, und die zärtlichſten
Liebkoſungen beſiegelten ihre Worte. Dann beant
wortete Tauer den Brief Caldaras kurz und ſcharf,

indem e
r

demſelben offiziell ſeine Verlobung mit

Giulia Varnera mitteilte und daran anſchloß, daß
aus dieſem Grunde alle weiteren Schritte bei ſeiner

Braut nutzlos wären und von ihm, ihrem Bräutigam,

als Beleidigungen angeſehen und demgemäß gerächt

würden. Vergebens bat Giulia, die Schärfe der
letzten Worte zu mildern und den Gettatore nicht

zu ſehr zu reizen. Wenn auch mit angſterfülltem

Herzen, mußte ſi
e

doch den Wünſchen ihres Ver
lobten nachgeben und ihm geſtatten, den Brief, wie

e
r war, abzuſenden. Schließlich ergab ſi
e

ſich in

ihr Schickſal und tröſtete ſich wenigſtens dadurch,
daß ſi

e

ſich ſelbſt vorſagte, jede Gettatura Caldaras,

was e
s

auch für eine ſei, könne ſi
e ja nur beide

treffen, und wenn ihr dann nicht das himmliſche
Glück, mit ihm vereint zu leben, erblühe, ſo könne

ihr doch niemand den Troſtrauben, mit ihm gemeinſam

zu leiden und vielleicht ſogar zu ſterben.

Tauer nahm ſich keine Mühe, ihr ihren Aber
glauben weiter auszureden. Er war mit ihrer
Auffaſſung einverſtanden, weil e

r wußte, daß ſi
e

doch ſicher bei allem, was kommen werde, auf ſeiner
Seite ſtehen würde.

Das Schreiben des Malers a
n

Caldara hatte

einen ganz ſonderbaren Erfolg. Letzterer beant
wortete e

s

nicht und ließ überhaupt nichts von ſich
hören.

Etwa fünf Tage ſpäter erhielt aber Giulia einen
Brief durch die Poſt, der nur folgende Worte ent
hielt: „Caldara iſ

t Mitglied der Mafia. Er will
dieſelbe gegen Erneſto Tauer aufhetzen.

Ein Feind des Gettatore.“
Dieſe wenigen Zeilen genügten, Giulia völlig

umzuwandeln. All ihre Thatkraft war zurückgekehrt
und ſo weit legte ſi
e

die bisherige Scheu ab, daß ſi
e

ſofort nach Empfang des Briefes ſich aufmachte, allein

in das bisher nur in Begleitung ihres Vaters betretene
Atelier Tauers eilte und ohne lange Vorbereitung

letzterem zurief: „Mein Geliebter, Du mußt entfliehen
und zwar noch heute, wenn e

s irgendwie möglich iſt.“
„Was iſ

t vorgefallen? Du biſt ſo aufgeregt?“

„Lies dieſen Brief.“
Aufmerkſam las Tauer die wenigen Zeilen

durch. Dann ſprach e
r

mehr zu ſich ſelbſt als zu

ſeiner Braut: „So, ein Mafioſe iſ
t

e
r

auch noch,

ein Mitglied dieſes geheimen Verbrecherverbandes,

der den Meuchelmord und Raub vollſtändig ſyſtematiſch
betreibt, wahrſcheinlich ſelbſt ein Meuchelmörder?
Nun, ic

h

werde auf meiner Hut ſein und mich zu

ſchützen wiſſen. Das ſoll dieſe Camorra doch nicht
erreichen, daß ein Deutſcher vor ihr ausreißt!“
„Wie, Du wollteſt nicht entfliehen?“
„Nein, Giulia. Ich bin Manns genug, mich

gegen dieſe heimtückiſchen Verbrecher zu decken. Mein
Revolver fehlt nicht und mein Auge und Arm ſind
ſicher. Laß d

ie Bande nur kommen, ic
h

weiß mich

zu wehren.“
Todesangſt prägte ſich in den Mienen des

63
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Mädchens aus, als es rief: „Erneſto, Du könnteſt
tollkühn genug ſein, Dich der Mafia widerſetzen zu
wollen ! Weißt Du denn, daß dieſelbe durch ganz

Sizilien verbreitet iſ
t

und Tauſende von Mitgliedern

zählt? Weißt Du denn, daß Du keine Stunde
Deines Lebens mehr ſicher biſt, wenn Du einmal
auf ihrer Liſte ſtehſt? Weißt Du denn, daß, wenn
ein einzelner Dich nicht überwältigen kann, Dutzende

und Hunderte auf den Befehl der Mafiaführer los
gelaſſen werden, um Dich zu ermorden? Und d

a

willſt Du bleiben und Dich nutzlos hinſchlachten
laſſen? Denkſt Du denn gar nicht a

n mich,

a
n

Deine Giulia, die durch Deinen Tod vernichtet
Wäre?“

„Gerade weil ic
h

a
n

Dich denke, bleibe ic
h

hier
und trotze der Mafia. Du ſollſt nicht ſchutzlos den
Händen jenes Teufels überlaſſen werden.“
„Iſt dies Dein letztes Wort?“
„Mein letztes Wort.“
„Gut, Erneſto, ſo höre auch meinen Entſchluß.

Du biſt mir mehr als Heimat und Vaterhaus. Nur
für Dich will ic

h

noch leben und keine Rückſicht

ſoll mich hindern, anders zu handeln, als ic
h

e
s

zu

Deinem Heil für das Beſte halte. Merke genau
auf, mein Geliebter, was ic

h Dir jetzt ſage. Wenn
Du mir Dein Wort gibſt, morgen früh Syrakus
und Sizilien überhaupt zu verlaſſen und nie ohne

meine Zuſtimmung wieder hierher zurückzukehren, dann

fliehe ic
h

mit Dir, dann will ic
h Dir in Dein

Vaterland folgen und Dir dort ein treues, Dich
ewig unendlich liebendes Weib ſein.“
„Giulia! Iſt dies Dein Ernſt?“
„So wahr, als ic

h

hoffe, die heilige Madonna
wird Fürſprache für mich einlegen und der gütige

Gott mir meine Flucht aus dem Vaterhaus ver
zeihen!“

„O Du geliebtes Weſen! Wenn Du mit mir
gehſt, iſ

t

e
s mir ganz gleichgiltig, o
b

mich die Mafia
und der elende Caldara für feig halten oder nicht.
Am Rhein beginnt für uns ein neues Leben und,

wie ic
h weiß, ein unendliches, glückliches. Ja, ic
h

verlaſſe Sizilien morgen mit Dir und will es nur
wiederſehen, wenn Du e

s

wünſcheſt. Biſt Du damit
einverſtanden?“
„Vollkommen, mein Geliebter. Nun laß uns

alle nötigen Anordnungen treffen. Morgen a
n Bord

des Dampfers, der nach Meſſina und Reggio fährt,

auf Wiederſehen, und für heute nacht flehe ic
h

Dich
an, zu wachen, damit nicht im letzten Augenblick

ein Schurkenſtreich alle unſere Hoffnungen zerſtört.“
„Sorge nicht um mich. Ich packe in Eile meine

Studien, Bilder und wenigen Habſeligkeiten zuſammen
und ſtehe morgen früh vier Uhr a

n

der Dogana,

um mit Dir a
n Bord zu fahren. Wird Dich Dein

Entſchluß nicht gereuen? Wirſt Du kommen?“
„So ſicher, wie ic
h

Dich mehr liebe, als alles
auf der Welt.“
Heiße Küſſe erhöhten den Wert ihrer Worte. Nur

ſchwer konnten ſi
e

ſich trennen.
„Addio dolcissima amata!“
„Addio carissimo amico.
„A riveder!“

A riveder!“

Am andern Frühmorgen – Syrakus ſchlief
noch – ſtanden beide a

n Bord des „Lilibeo“, der

ſi
e

nordwärts gegen Kalabrien entführte. Sie
lehnte ſich a

n

ſeine Bruſt. So mutig ſi
e

ihm ge
folgt war, ſo kühn ſi

e

einem unbekannten Loſe
entgegen ging, e

s entquollen doch Thränen den
ſchönen Augen, als ſi

e zum letztenmale auf Syrakus,

ihre Heimat, und auf das nunmehr hinter einer

Mauer verſchwindende väterliche Haus blickte. „Ob
mir mein Vater verzeiht, wenn e

r

meinen Brief lieſt
und erfährt, daß ic

h Dir gefolgt bin? O
,

e
s iſ
t

doch

ſchwer, alles, was man ſeit ſeiner Jugend geliebt
hat, zu verlaſſen, alles aufzugeben! Vielleicht iſ

t

dies
die Gettatura Caldaras?“

„So wollen wir e
s anſehen, meine einzig ge

liebte Giulia. Heimat und Vaterhaus hat Dir der
Gettatore geraubt; eine neue Heimat, das eigene

Heim bietet Dir der Mann, dem Du ſein alles biſt.
Willſt Du noch länger klagen?“
„Nein, mein Erneſto. Wo Du biſt iſ

t

mein

Vaterland, a
n

Deiner Seite entbehre ic
h nichts, bei

Dir fürchte ic
h

keinen Gettatore, nichts, nichts als
den Verluſt Deiner Liebe.“
„Den erlebſt Du nie, denn wenn ic

h

auch wollte,
ic
h

kann nicht anders, als Dich lieben bis zu meinem
Tode.“

Unter ſeinen Liebkoſungen überſah ſie, daß

ſoeben Syrakus hinter dem Kap von S
.

Panagia

verſchwand. Das weite Meer, ein neues Leben
lag vor ihr.

Erſt nach vier Sommern kehrte der Maler
Tauer mit ſeiner jungen Frau und einem munteren
Knaben nach Sizilien, zu einem mehrwöchentlichen

Beſuche bei dem zum Sindaco beförderten Vater

Giulias zurück. In Syrakus hatten ſich die Ver
hältniſſe ſehr geändert. Die durch den Miniſter Crispi

zur Ausführung gebrachten energiſchen Maßregeln hat
ten die Mafia ſehr gedämmt; es herrſchte ziemliche
Sicherheit in der Stadt und auf dem Lande. Ruggiero

Caldara arbeitete als Sträfling im Bagno von Neapel.

Der Staatsanwalt Luigi Montini hatte e
s durch

geſetzt, daß der Prozeß gegen denſelben vor einein
gänzlich unbeeinflußten Richterkollegium, nämlich in

Turin, neu aufgenommen wurde. Das Ergebnis war
die Verurteilung Caldaras zu lebenslänglicher Zwangs

arbeit wegen vorbedachten Meuchelmordes, begangen

a
n

ſeinem Oheim Silvio Malvagna, geweſen. Wie
von einem Alp befreit atmeten die Syrakuſaner auf,

als der Verbrecher abgeführt wurde. Dennoch ließen
ſich nur wenige b

e
i

dieſer Gelegenheit auf der Straße
ſehen, denn die Angſt vor dem „mal occhio“, „dem
böſen Blicke“, des Gettatore, war immer noch eine
ganz gewaltige. Nur eine Syrakuſanerin hatte ſich

ganz frei von dem anerzogenen Aberglauben gemacht,

nämlich Frau Giulia Tauer. Mit Stolz erzählte ſie

ihren früheren Jugendgeſpielinnen, daß ſi
e ihr größtes

Glück, d
ie

ſchnelle Vereinigung mit dem beſten aller
Männer, zum größten Teile verdanke ihrer damaligen
Angſt vor einer Gettatura.
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Dieſer Abſchnitt, den Intereſſendes

derlichem Thun und angenehmer

Hauſes und der Familie gewidmet, O
will Winke und Anregungenzu för- SD

Unterhaltung erteilen.Wünſcheaus
den Kreiſen unſerer geſchätztenLeſer
werdenthunlichſtberückſichtigt,geeig
neteMitteilungenmitDankverwendet.

Blumenglas mit Atlasbekleidung. befeſtigen hieran die vier einzelnen ge
kräuſeltenBlätter. – In die Mitte der zu

vor gewonnenenRunII. dung ſetzenwir nun
=== die Pappſcheibe mit

dem halbfertig gar
nirten Glaſe und zie
hen jetztdie Kräuſeln
i feſt zuſammen, wo
durch der Anſatz der
oberen Blätter voll
ſtändig gedecktwird.
Auch ordnen ſich auf

dieſe Weiſe Falten und Blätter von ſelbſt
und haben wir nur nötig, letztere nach
Geſchmackein wenig mit den Fingern zu
biegen. Ein 2 Centimeter breites Moiree
band in paſſender Farbe (40 Centimeter)
ſchlingen wir außen um den Stiel des
Glaſes und binden eine zierliche Schleife
davon, indem wir damit die Kräuſeln ver
decken.Auchin anderenFarben kannman die
Bekleidungherſtellen,vielleichtzuderZimmer
einrichtung paſſend in dunkelterracotta und
ganz hellfraiſe– odergoldgelbund elfenbein
farben. B. G.

Magnet-Kompaß.

Ruſſiſcher Thee.

Man ſchüttetin zwei Liter kochendeMilch
einen Theelöffel voll vom beſten Thee, um
ihn darin aufkochenzu laſſen. Nachdem
man die Milch durchgeſeihtund eine halbe
Stange fein geſtoßeneVanille ſowie 125
Gramm Zucker hinzugefügt hat, ſetztman
die Flüſſigkeit wieder ſo lange aufs Feuer,
bis ſi

e

zu ſieden beginnt; dann rührt man
drei in kalte Milch zerquirlte Eidotter
hinein und nimmt ſi

e ſogleichvom Feuer.

Geſtrickte Pantoffel.
Das beigegebeneBildchen veranſchaulicht
die Ausführung derStrickarbeit zu einemwar
menPantoffel. Etwa fünfzehnMaſchenwerden
aufgeſchlagenund vier Nadeln glatt geſtrickt,

dann eine andersfarbige Wolle genommen
dieſe nachdrei glatten Maſchen viermal um

den rechtenZeigefinger geſchlungen,doch ſo
,

daß die rechteNadel mit umwickelt iſ
t

und
derFaden dererſtenWolle durchdie Schlingen
gezogen werden kann. Immer nach einer
glatt geſtricktenMaſche wiederholt ſich die
mit denvier Schlingen, welchealle nachlinks

fallen und dem Schuh ein warmes Futter
geben. Von rechtserſcheintdas Muſter mit
Punkten verſehen,zwiſchenwelcheneineglatte
Reihe ſichtbar iſt. Um die Weite der Spanne

zu erreichen, muß a
n

beiden Seiten der
Nadel zugenommenwerden. Etwa viermal

iſ
t
e
s

ratſam über jedesAbnehmenhinwegzu
ſtricken.Am beſtenarbeitet e

s

ſichnacheinem
Papierſchnitt des betreffendenProbeſchuhes.
Auch um den Fuß herum läßt ſichdie Arbeit
weiterführen und ſi

e

wird alsdann demBe
ſitzer des Schuhes ſtets einen warmen Fuß
erhalten. Ein Zug mit Gummiband gibt
alsdann oben herum denAbſchluß, während
dem Pantoffel eine kleine Krauſe der oben
beſchriebenenSchlingenmaſchen zur Zierde
dient. Die angenähteFilzſohle erhält eben
falls Schlingenſtrickerei. V, L.

Transparentbilder.

Dieſen ſehr hübſchenund höchſtoriginellen

Behälter für friſche oder künſtlicheBlumen
werden geſchickteHände mit Hilfe unſrer
Abbildung und Beſchreibungmit Leichtigkeit
anfertigen. Wir bedürfen zu dieſer Arbeit

"2 Meter olivegrünen und 4 Meter hell
reſedafarbenen guten Atlas. E

s

ſe
i

hier
bemerkt, daß dieſe beiden Farben einer
Schattirung angehören, im übrigen aber
recht abſtechendwirkenmüſſen. Ein möglichſt
hohes, nach unten ganz ſpitz zulaufendes
Champagnerglas, wie e

s

ſich wohl in den
meiſt beſſerenHaushaltungen nochvorfinden
dürfte, bildet das Blumenglas, dem ein in

Gold aufgemalteskleinesRändchenzur Ver
zierung dient. Den runden Fuß desGlaſes
befeſtigen wir mittelſt dickflüſſigen Leimes
auf der Mitte einer ſtarkenPappſcheibevon

1
6

Centimeter im Durchmeſſer. Von dem
dunklen Atlas trennen wir nun einen 1

5

Centimeter breiten Streifen (welcher die

oberen 4 Blätter ergibt) und nehmenferner
von der Breite 1

0

Centimeter ab, ſo daß

e
in

Quadrat von 3
5

Centimeterzurückbleibt.
Auf die vier Eckendieſer Fläche legen wir
eine nach Abbildung III geſchnitteneBlatt
form aus Pappe, deren Höhe, ſowie Breite

1
2

Centimeter beträgt. Nach dieſer Form
ſchneidenwir die vier Ecken aus, jedochnur
bis zu den punktirten Linien, d

a

wir un
gefähr 2 Centimeter zu Saum und Kräuſeln
gebrauchen. Auf di

e

rechteSeite desdunklen
Atlas legen wir nun, ebenfalls mit der
rechtenSeite, die genau geſchnitteneBlatt
form des hellen, dagegenauf d

ie

linke Seite
des erſteren, die Form in leichter Gaze.
Dieſe drei Blätter werden
aufeinander geheftet und

III.

dicht a
m

Rande mit
paſſender Seide genäht,
umgedrehtund von innen
ausgeſtrichen, damit na
mentlich die Spitze recht
genau herauskommt.Nun
ſchlagenwir denfreigeblie

benen (Abbildung II, punktirte Linie)

1 Centimeter breit um, kräuſeln zwei
mal mit großen Stichen, indem wir den
untern Teil der Blätter hinzunehmen und
dadurch eine Rundung ſchaffen. Die vier
oberenBlätter werdenaus denabgeſchnittenen
Streifen und zwar je ein Centimeterkleiner
zugeſchnitten, im übrigen einzeln genau ſo

gearbeitet, wie die zuſammenhängenden.
Vom Fuße des Glaſes aus gerechnet, in

etwa 1
0

Centimeter Höhe, legen wir um
dieſen e

in fingerbreites Atlasſtreifchen und

Von vielenFußwanderern wird der Kom
paß immer nochviel zu wenig benützt, ob
gleich e

r

im Vereine mit einer guten Karte
zuverläſſiger iſt, als mancherWegweiſer in
abgelegenenGegenden. Einigermaßen ent
ſchuldigtedas die nichtjedemgeläufigeHand
habungdes ſo wichtigenInſtrumentes, aber
dieſe Entſchuldigung wird hinfällig, ſeitdem
unter dem im Titel genanntenNamen, die
Geſchäftsſtelle der Illuſtrirten Zeitſchrift:
„Der Touriſt“, Berlin W., Köthenerſtr. 39,
einenKompaß in den Handel bringt, deſſen
Konſtruktion große Vorteile bietet. Am
Boden dieſes Kompaſſes befindet ſich eine
drehbare Kapſel mit ausziehbarem
Zeiger. Letzterer wird bei der Be
nützung aus
der Kapſel
herausge
zogen,danndie
Magnetnadel

und nun dieeingeſtellt
während der Kompaß in dieſer

Stellung verbleibt, ſo weit herumgedrückt,

bis der Zeiger auf das ins Auge gefaßte
Ziel hinweiſt. Dadurch iſ

t

die Richtung,
dieeingeſchlagenwerdenſoll, für denWanderer

auf Norden
Kapſcl,

beſonders deutlich fixirt. Der Zeiger wird
ſodann einfach in die Kapſel zurückgedrückt,

das Inſtrument wieder eingeſteckt.Will man
ſich dann im Verlauf des Marſches ver
gewiſſern, o

b

die eingeſchlageneRichtung die
richtige ſei, ſo braucht lediglich der Kompaß
wieder auf Norden geſtellt und der Zeiger
herausgezogen zu werden, um die inzwiſchen
eingehalteneRichtung zu kontrolliren und
die weiter einzuhaltendefeſtzuſtellen.

Bei der ſo reichhaltigen Auswahl in

Farbendruckbildern, namentlichLichtſchirmen

und Gelatin-Diaphanien erſchiene e
s

faſt
überflüſſig auf eine andere Art von Trans
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parentbildern hinzuweiſen, die nicht durch
brillante Farbenwirkung glänzen, wenn es
nicht auchLiebhaber gäbe, die gerne etwas
Apartes und Selbſtgefertigtes den käuflichen
und daher jedermann zugänglichenSachen
vorziehen. Dieſen dürfte daher die Angabe

erwünſchtſein, wie man mit wenig Koſten
rechthübſcheTransparentbilder für Lampen

und Nachtlichtſchirme,Fenſterbilder und ſo
weiter macht,die den früher ſo beliebtenPor
zellandiaphaniengleichenund daherdie Augen
nicht durch grelle Farbeneffekte ermüden.
Für dieſe Transparentbilder eignen ſich be
ſonders einfache Landſchaften mit Abend
oderMondbeleuchtungund nur wenigBaum
ſchlag, dann Architekturſtückeund ähnliches
ohne viele Halbſchatten.Statt jeder weiteren
Beſchreibung hierüber möge die beiſtehende
Abbildung dienen, die in beliebigerGröße
gehalten werden kann und die für weitere
Bilderwahl genügendeAnhaltspunkte gibt.
Vorerſt machtman einen ſchmalen,beiläufig

drei Millimeter dickenRahmen aus Holz oder
Pappe von derGröße, die das Bild bekommen
ſoll, und beſpannt ihn mit weißemSeiden
papier, das über dieRahmenkantengeſchlagen
und feſtgeleimtwird. Damit ſichdas Papier
recht ſtraff ſpannt, kann es vorher zwiſchen
mit Waſſer benetztemFließpapier ſchwach
angefeuchtetwerden. Dann nimmt man
blaßblauesSeidenpapier in Größe deserſteren,

zeichnet auf demſelbendie Rahmenränder
genau an, gibt es über die Vorlage, zeichnet
die Mondſcheibe in richtiger Stellung durch,
ſchneidet ſi

e

mit einemFedermeſſeraus und
klebt das Papier über das erſtereauf den
Rahmen. Nun werdenauf hellgrünemSeiden
papier derMond, diebeleuchtetenBergflächen,
Fenſter und ſo weiter, dann auf hellblauem
Papier wiedernebſtdenvorigen Partien noch
der Himmel, die oberenBergränder und ſo

weiter gezeichnet,ausgeſchnittenund dann
ſämtlicheAusſchnitte in der genau zu beobach
tendenDeckungübereinandergeklebt.Hierauf
ſindnochdie, dieſennächſtenund die dunkelſten
Partien und ſchließlichletztereallein auszu
ſchneidenund aufzukleben. Zu hartwirkende
Abgrenzungen werden a

n

den aufgeklebten
Teilen durchAbtönen mit Tuſche, die nicht
ſtarkdeckendaufzutrageniſt, ausgeglichen,die
Mondſcheibe iſ

t

durchvorſichtigesUeberpinſeln
mit Weingeiſtlack durchſichtig zu machen,

Fenſter und durch künſtliche Beleuchtung
hervortretende Dinge können mit rotem
Seidenpapier unterlegt werden. Das Ganze
wird dann auf der Rückſeite ebenfalls mit
weißem Seidenpapier überdecktund kann,
wenn e

s

ſichum ein Fenſterbild handelt, zum
Schutze vorne und rückwärts je eineGlas-
platte und a

n

der Oberkante zwei Hänge
ringe erhalten. Bgm.

Hängekörbe.

Pflanzen von hängendem Wuchs ſehen
ſtets am ſchönſtenaus, wenn ſi
e

in Ampeln

oder Körben gezogenwerden. Körbe von
galvaniſirtem Draht ſind billig und d
ie

Größe derſelben richtet ſi
ch

nach den Ver
hältniſſendesZimmers oderFenſters, welches

ſi
e

zieren ſollen. Größere Körbe ſind vor
teilhafter als kleine, weil die Pflanzen in

letzterennur ſchwerfür längereZeit in gutem
Zuſtand erhalten werden können. Zur Be
deckungder Innenſeite des Geflechtes ver
wendet man Moos, und zur Füllung des
Korbes leichteErde; in dieſe ſetztman die
Pflanzen. Geeignetdazu ſind zunächſtdie ge
wöhnlichenEpheuarten, dann aber nament
lich auch Farnkräuter. M. L.

Für Bruſt- und Huſtenleidende.

Ein wirklich vorzügliches Mittel, für
Bruſtleidende, Huſtende und hauptſächlich
für kleine Kinder, die ſchwer Arzneien
nehmen, iſ

t

der Spitzwegerſaft, den wir
aber nicht in denApothekenkaufen, ſondern
ſelbſt bereiten ſollen. Dazu pflücken wir
eine ziemlicheMenge Spitzwegerich,der auf
jeder Wieſe wächſt und ſehr bekannt iſt.
Wir waſchen ihn raſch, trocknenihn auf
einem Tuche a

b

und wiegen ihn mit einem
Wiegemeſſerganz fein. Dann preſſen wir
den Saft durch ein Tuch heraus, nehmen

zu 2 Liter Saft ebenſoviel Honig und
kochendas Ganze nun knapp eine halbe
Stunde. Noch warm füllen wir den Extrakt

in Gläſer und geben dem Kranken täglich
einige Eßlöffel voll davon. Dieſer Saft
hält ſich ein ganzes Jahr. A. S.

Geätzte Tiſchplatte.

Das Verzieren von Steinen durchAetzerei

iſ
t

ebenſobeachtenswertund für Dilettanten
leicht auszuführen, wie das gleicheVerfahren
auf Metall; ja, allzu ängſtlichenGemütern

dürfte erſtereBeſchäftigungeineangenehmere
ſein, weil das Aetzwaſſerfür die leicht lös
baren Steine ſo ſtark verdünnt wird, daß
bei Anwendung desſelbenirgend welcheGe
fahr faſt ausgeſchloſſeniſt. Außer zu kleinen
Tiſchen und Konſolen könnenSteinplatten,
die man in jeder Stärke und Größe ſchneidet,

zu einer großen Zahl von Gegenſtänden
verarbeitet werden, für die wir ſonſt be
malte Holzplatten verwenden. Weißer
Marmor und der Solnhofener Lithographie
ſtein ſind vorzugsweiſefür Aetzereienbeliebt.
Letzterer iſ

t

ein Sandſtein aus den Stein
brüchen von Solnhofen in Bayern. Von
den verſchiedenfarbigenSteinen (grau, gelb,
und blau) iſ

t

der graue am teuerſten. F.

Preuß in Berlin, Alexandrinenſtr. 93, hat
eine Niederlage von Solnhofener Steinen,
indeſſen ſind dieſe, ebenſowie der Marmor,

auch bei den Steinmetzen größerer Städte

zu finden. Die Abbildung ſtellt ein etwa

3
8

Centimeter im DurchmeſſergroßesMuſter
aus ſtiliſirten Frühlingsblüten für die Platte
eines Tiſchchens dar und kann nach Be
lieben in Marmor oder Solnhofener Steinen
ausgeführt werden. Nachdem der Mittel
punkt geſucht und die äußeren Kreiſe mit
demZirkel geſchlagenſind, wird das Muſter
mittelſt roten Kopierpapieres durchgepauſt
und zum Ausmalen der Muſterfiguren der
ſelbenAsphaltlackgebraucht,wie bei „Aetzen

auf Metall“. Wir erhalten ihn in vielen
Droguenhandlungenfertig, könnenihn jedoch
auchſelbſt bereiten. Das Rezept dazu folgt
demnächſt.Die Tiſchplatte iſ

t

in Hochätzung
(erhabenesMuſter auf vertieftemGrunde) ge
halten. Einzelne Teile ſind mit ſtecknadel
kopfgroßenPünktchen ausgefüllt. Nachdem
ſämtliche Muſterfiguren gleichmäßig aus
gemalt ſind, muß der Lack a

n

einem kühlen
Orte drei Tage lang trocknen, bevor die
Adern mit einem Knochenſtäbchen in den
halbfeuchtenDeckgrundgeätztundalleetwaigen
Unebenheitender Umriſſe ausgebeſſertwerden
können. Im Verlaufe von weiterendrei bis
vier Tagen iſ

t

alles ſo weit getrocknet,daß
die Aetzung beginnen kann. Die mit einem
reinen, weichenSchwamme abgeſeifte und
mit kaltem Waſſer überſpülte Steinplatte,
legen wir in eine große Steingutſchale und

=- bedecken ſi
e völlig mit

kaltemWaſſer, das
vorhereinenZu
ſatz vonSal
peterſäure
erhalten

-
hat(et
U0

1 Eßlöffel voll auf 2 Liter Waſſer).Bald zeigen
die kleinenPerlen, die ſich längs der Um
riſſe anſetzen, ſowie das Trübwerden der
Flüſſigkeit den beginnendenProzeß an. Ab
und zu rühren wir mit einem alten Pinſel
um und ſtoßen zu große Blaſen ab, um
die Aetzung gleichmäßigwerden zu laſſen.
Dauert e

s

zu lange, bevor das Waſſer trübe
wird, dann verſtärken wir dasſelbe, bevor
wir einen wiederholtenAufguß vornehmen,

durchHineingießen von etwas mehr Sal
peterſäure, wobei tüchtig umgerührt werden
muß. Durch Anfühlen mit dem Finger
unterſuchenwir von Zeit zu Zeit, o

b

das
Muſter genügendhoch ſteht, wonach ſtets
die Hand in reinem Waſſer abzuſpülen iſt.
Sehen wir die Aetzung genügendtief, alſo
für beendetan, ſo wird die Platte heraus
genommen, mit heißemWaſſer, Seife und
Schwamm abgeriebenund Terpentinöl zum
Auflöſen des Asphaltlackes daraufgegoſſen,
Leinenlappenund Bürſte entfernendie letzten
Spuren, wonachmit einemLeder die polirte
Muſterung gut abgeriebenwird. Für e

t

waiges Ausmalen des Grundes, das indes
auchganz entbehrlichiſt, paßt zu grauem
Solnhofener Stein das Reſedagrün der
Horn & Frantſchen Emailfarbe vorzüglich
im Ton; zu einer weißen Marmorplatte
wäre ſchwarze Oelfarbe anzuraten. Auch
allerhandBronzen könnendabei Verwendung
finden. A. Br.

Zum Frühſtück.

Sehr leicht und ſchnell wird ein äußerſt
wohlſchmeckendesKaffee- oder Theegebäck
auf folgendeWeiſe hergeſtellt: Wir laſſen
beim Bäcker länglichen Zwieback nur auf
einer Seite röſten, beſtreichendie ungeröſtete

Seite mit friſcherguterButter, odertauchen

ſi
e

in geſchmolzeneund ſtreuen dann eine
dickeLage Zucker und Zimmet, ſowie grob
gewiegte, halb bittere, halb ſüße Mandeln
darauf. So werden ſie im Bratofen bei
mäßiger Hitze in wenigenMinuten goldbraun
gebacken.Dieſes ſehr beliebte Gebäck hat
noch den beſonderenVorzug, daß e

s ſich,

in Blechdoſenverwahrt, mehrereTage lang

ſehr gut friſch erhält und vorzüglichſchmeckt.
B. G.
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Das Denkmal für Hoffmann von Fallersleben auf Helgoland.

A. dem meerumbrauſten Nordſee-Eiland, das ſeit reichlich ſo ſchwungvollen Worten verewigend. Beim herrlichſten Wetter
zwei Jahren dem deutſchen Mutterlande wiedergewonnen

iſt, erhebt ſich nun auch das erſte deutſche Denkmal.
dem markigen

Dichter gewid

met, der ſo viel

kerndeutſcheLie
der ſang und

der namentlich

hier auf Helgo
land in der arm
ſeligen Hütte,

die wir heute
im Bilde wie
dergeben, den
ſchwungvollen

Nationalhym

nus dichtete:
„Deutſchland,

Deutſchland

über alles, über
alles in der
Welt!“ Vor
dem neu erbau

ten, ſtattlichen

und gefälligen

Konverſations

haus erhebt ſich
inmitten des

weiten Ufer
platzes auf ho
hem Sockel die

von Fritz Scha
per modellirte,

kräftig aus
drucksvolle

Büſte des Dich
ters, auf das

Meer hinaus
ſchauend, der

deutſchen Hei
materde zuge

wandt, der von

hier aus das

Herz des Dich
ters mit kraft
vollem Puls
entgegenſchlug,

ſein Fühlen in

-
Das Denkmalfür Hoffmann von Fallersleben.

und unter allſeitiger Beteiligung der Bevölkerung und des

Es iſt Badepublikums fand die Enthüllung des Denkmals ſtatt.
Contreadmiral

Menſing eröff

nete die Feier

mit einem Hoch

auf den deut

ſchen Kaiſer,

worauf Ge
heimerat Robert

Fiſcher aus Gera

die Feſtrede mit
Schwung und

Feuer hielt. Da
rauf trat der
Dichter Emil
Rittershaus a

n

die Stufen des

von der hellen

Sonne glänzend

beſchienenen
Denkmals und

ſprach ein tief
empfundenes

Gedicht. Dann
ſtimmte die
Menge begeiſtert

das Lied:

„Deutſchland,

Deutſchland

über alles“ an,

daß e
s

weithin
über Meer und

Felſen ſchallte.

Am Schluſſe

hielt noch Herr

Schwarz aus
Oldenburg eine
Anſprache, und

dann drängte

alles herzu, um

die Einzelheiten

der ſchönen
Schöpfung

Schapers ge

nauer in Augen

ſchein zu neh

men. Prächtige
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Kränze aus allen Teilen Deutſchlands und aus Amerika, vom
Geſangverein „Arion“ geſpendet, ſchmücktenden Sockel. Das
Denkmal iſ

t

ein ſchönes Zeichen der Dankbarkeit, die das

deutſche Volk dem Dichter ſeines Nationalliedes ſtets be
wahren wird,

-

Das AZauerntheater in Schlierſee.

R. von München, a
n

der Eiſenbahnlinie, die nach

%. Holzkirchen führt, liegt ein lieblicher See. Nicht der
eF

Starnberger- oder der Chiemſee iſ
t e
s,

nicht der Tegern

ſe
e

und nicht der Königsſee. Sein Name iſ
t

weit weniger

berühmt und nur ein ſpärlicher Abfluß von dem großen all
jährlichen Strom der Sommergäſte und Touriſten ergießt ſich

a
n

ſeine Ufer. Grüne Bergwälder ziehen ſich a
n

ſeinem Strande
hin, und mit ihren leuchtenden Häuptern blicken d

ie

Rieſen

der bayriſchen Voralpen auf ihn herab. Und mitten drin

in dieſem Kranz auf grünem, ſchimmerndem Teppich, ein
geſchloſſen wie ein Juwel, ein Dörfchen. Ein tiefer Frieden
breitet ſich darüber hin. Gar feierlich ſieht's hier aus.
Der Name dieſes Dörfchens aber und auch der Name dieſes
Sees, der ſeine grünen Ufer umſpült, lautet Schlierſee. Und

wandern wir nun in das Dörfchen hinein, von den Bewohnern
überall mit einem traulichen, herzlichen „Grüß Gott“ b

e
willkommnet, d

a

kommen wir auch a
n

einem großen,

ſchattigen Garten vorbei und in dieſem Garten blickt uns

inmitten des Grüns ein Gebäude entgegen. Es iſ
t

noch -
funkelnagelneu. Sonſt ſieht es gerade ſo aus, wie's unſere Hoffmannvon FallerslebensWohnung auf Helgoland.

Das Bauerntheater in Schlierſee.
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Abbildung zeigt. Ein hölzerner, in die Tiefe geſtreckterBau,

mit einer Freitreppe, einem weitgeſprengten Fenſterbogen
darüber und Seitenaufgängen. Eine Feſthalle iſt's. In dieſer
Feſthalle iſ

t
eine Bühne. Den Vorhang zu der Bühne, nach

einem ſehr launigen Entwurf des Malers Kneiſt, zeigt unſer
zweites Bild. Auf dieſer Bühne nun hat ſich ſeit Anfang

des Sommers ein Unternehmen aufgethan, das nichts Ge
ringeres bedeuten will als ein Seitenſtück zu dem in Ober
ammergau. Wirkliche, aus dem Ort und aus der Nachbar
ſchaft gebürtige Bauern geben hier dramatiſche Vorſtellungen.

Zur Aufführung gelangen die bayriſchen Bauernkomödien,

wie ſi
e

beſonders durch das umherreiſende Enſemble des

Münchener Gärtnerplatztheaters bekannt geworden ſind. In
Ausſicht genommen waren acht ſolcher Vorſtellungen. Von

Stücken kommen unter anderen d
ie

bekannten „Im Austrag
ſtüberl“, „Der Tatzelwurm“, „Der Schlagring“, a

n

d
ie

Reihe. Die Bühne wird elektriſch beleuchtet. Die dekorative
Ausſtattung hat d

ie

bekannteMünchener Firma Angelo Quaglio
beſorgt; ſi

e

iſ
t

hübſch und charakteriſtiſch. Auch die königlich

bayriſche Bahnbehörde hat dem Unternehmen ihre Unterſtützung

Der Vorhang desSchlierſeerBauerntheaters.

gewidmet. Für di
e

Bedarfsfälle, zur Bewältigung des Verkehrs

hat ſi
e

ſich bereit erklärt, von München aus Ergänzungs- und
Extrazüge einzulegen. Die erreichenden Ort ſchon in fünf Viertel
ſtunden. Viel Zeit koſtet alſo der Beſuch von München aus nicht.
Der Gedanke, d

ie

bäuerliche Bevölkerung zu derlei Dar
ſtellungen heranzuziehen, iſ

t ja nicht neu. Beſonders in

Oberbayern und in Tirol ſehen wir das mehrfach verbreitet.
Mit Vergnügen denken wir noch a

n

eine ſolche Aufführung

in Brixlegg. Bekanntlich finden auch in Oberammergau und
zwar in jedem Jahre derartige Darſtellungen ſtatt, freilich
nicht vor einem Publikum wie bei den Paſſionsſpielen, ſondern
gewöhnlich nur vor Einheimiſchen. Auch haben dieſe Spiele

mehr den Charakter von Uebungen, um die darſtelleriſche

Routine bis zu den großen zehnjährigen Feſten nicht ein
ſchlummern zu laſſen. Ein intereſſanter Verſuch wurde auch
vor zwei Jahren in der Mark Brandenburg gemacht und
zwar in Frieſack, der hiſtoriſchen Stätte der Quitzows. Dort
wurde von Einheimiſchen das bekannteWildenbruchſche Schau
ſpiel „Die Quitzows“ aufgeführt, und Augenzeugen verſichern,

e
s

war ein glänzender Erfolg. Eine ähnliche Verwendung

des hiſtoriſchen Bodens bei dramatiſchen Darſtellungen finden

wir auch bei den bekannten Tellſpielen in der Schweiz und

den Andreas Hoferſpielen in Tirol.
Und dennoch iſ

t das, was uns in Schlierſee geboten wird,

etwas völlig Neues. E
s

iſ
t

e
in Kompromiß. Das An

geſtammte, Urſprüngliche in Verbindung mit den modernſten

Mitteln. Der Bauer auf einer wirklichen modernen Bühne
mit modernen Dekorationen und modernen Requiſiten und

ein modernes Stück. Kein Zweifel, daß auf der andern

Seite dem Spiel dadurch von ſeinem urſprünglichen Reiz
etwas genommen wird. Hingegen haben die ländlichen Dar
ſteller ſich bereits ſo vortrefflich bewährt, ſi

e

haben ſo friſch

und reſolut und wacker darauf losgeſpielt, daß man ſagen

kann, das ſüddeutſche Dialektſtück ſe
i

erſt durch eine ſolche
Darſtellung zur vollen Geltung und Wirkung gelangt. Von

dieſem Geſichtspunkte aus iſ
t

denn auch das Unternehmen,

das vermutlich im künftigen Sommer ſeine Wiederholung

finden wird, zu würdigen und freudig zu begrüßen. H
.

C
.
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Ein Gedenkblatt an Helgoland.
Von

Irene, ZFreifrau von Taube.

Die ſegelndeMöwe, ſi
e

ruft ihren Gruß
Hoch oben aus jagenden Wolken herab;

Die ſchäumigeWoge, – ſie lecktmeinen Fuß,
Als wüßten ſie beide, wie gern ic

h

ſi
e

hab'.

Und der Sturm, der luſtig das Haar mir zauſt
Und die Möw' und die Wolke, die droben zieht,

Und das Meer, das vor mir brandet und brauſt,

Sie lehren mir alle manch herrliches Lied.

Das Lied von der Perle der Nordſee! Ich wende mich
um, d

a

hat's ſchon einer geſungen aus voller Bruſt, –
ic
h

horche auf, d
a

tönt e
s

zurück leiſe, – wie Heimweh,
ein letzter Gruß a

n

den weißen Strand. Schon harrt der
kleine bunte Nachen, – dem freudigen Kommen, folgt das
leidige Gehen. – Lebe wohl, d

u grüne Inſel, du roter Fels,
der bald eine Feſte ſein wird dem Vaterland zur Wehr.
Die blauen Schiffermützen wehen noch einmal, – es iſt mir
wie Freundesgruß; a

n

einem ſtillen, ſonndurchglänzten

Sonntag iſt die „Cobra“ in See gegangen unter den Klängen

eines luſtigen Walzers. Da waren ſi
e

meine Reiſegefährten,

d
ie braven, wackeren Söhne des Eilandes, die wettergebräun

ten Schiffer, zwölf a
n

der Zahl. – Sie kamen aus der
Reichshauptſtadt, von ihrem Kaiſer, dem ſi

e vorgeſtellt worden
waren, und begeiſtert rühmen ſi

e

des Herrſchers Huld und
gedenken der Parade unter den Linden.
Helgoland, unſer Stolz, unſere Freude, e

s wird ſo viel
ſtimmig beſungen, aber ſeiſſe Schiffer, d

ie

ſollen auch nicht

HelgoländerSchiffer,die Sr. Majeſtät demKaiſer in Berlin vorgeſtelltwurden.

vergeſſen ſein, ſi
e

ſind ja jetzt ſo ei
n

bißchen berühmt g
e

worden durch den Beſuch bei Kaiſer Wilhelm II., durch ihre
Reiſe vom weißen Strande ihrer Heimatinſel zum grünen

Strand der Spree. Manch ernſtes Antlitz unter ihnen hat
mir erzählt von Sturm und Wetter – von den naſſen,
kalten Armen, d

ie in di
e

Tiefe ziehen, d
a

keiner wiederkehrt

– aber auch von Tapferkeit und Mut im Kampf mit den
brandenden Wogen, von Gottvertrauen und Kinderglauben,

wie ſi
e Bergvolk und Seevolk eigen ſind.

Im Oberland reiht ſich Häuschen a
n Häuschen, alle

weiß und ſchmuck, mit einigen Blumenſtöcken vor den blanken

Scheiben und einem beſcheidenen Garten vor der niederen

Thür, – das iſt der Fiſcher Heim – aber das eigentliche
Heim iſ
t draußen, wo ihre kleinen Boote ſchaukeln, heute

im Sonnenglanz, morgen vom Sturm bewegt, – auf dem
weiten Meer „ſo voll Schrecken und Tod“, das d

ie grüne

Inſel geboren hat aus den ſchäumenden Fluten und ſie der
einſt wieder hinabziehen wird in di

e

ſchrecklicheTiefe, d
a

ſo

viele ihrer Kinder ſchlafen.
Doch, fort mit dem düſteren Bild, luſtig weht d

ie blau

weiße Flagge der „Eliſabeth-Charlotte“, d
ie

ſo ſicher auf
der großen Waſſerſtraße dahingleitet, – blau und ſonnig
blickt der Himmel – mild und weich iſt die Luft. – Am
Steuer ſitzt ein „braver Mann“, einer von den zwölfen,– er hat mich a

n Bord der „Ariadne“ gebracht, und jetzt

muß geſchieden ſein.

Perle der Nordſee, liebliches Helgoland, hier wohnt der
Friede, den ein ſtilles, genügſames Leben und Sein gewährt,

und: „drüben über'm Meer, ſo weit, ſo fern, d
a liegt d
ie

Welt, mit ihrem Leide!“

Die gewerbliche Abteilung der Wiener

Rusſtellung.

Ä. einem Gefühl lebhafter Befriedigung darf man aufd
ie Beteiligung Deutſchlands a
n

der Internationalen
Ausſtellung für Muſik und Theaterweſen in Wien hinweiſen.
Deutſchland nimmt hier den ihm gebührenden Platz ein und
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ſteht ſowohl d
ie

fachwiſſenſchaftliche wie die gewerbliche Ab
teilung Deutſchlands nach Inhalt und Arrangement hinter
keiner der anderen Staaten zurück, übertrifft dieſe vielmehr

in vieler Hinſicht.
Ueber d

ie hiſtoriſche, fachwiſſenſchaftliche Abteilung iſ
t

in dieſen Blättern o
ft

und eingehend berichtet worden.

Wenn zu ihrem Erfolg beſonders das Wohlwollen der
deutſchen Fürſten und Regierungen erforderlich war, ſo iſ

t

für die glänzende Beſchickung der gewerblichen Abtheilung

in erſter Linie die deutſche Induſtrie ausſchlaggebend ge
weſen. Es iſt dies um ſo erfreulicher, als die letzten Aus
ſtellungen derſelben nicht immer Anerkennung gehabt haben.

Der Erfolg in Wien fällt um ſo mehr ins Gewicht, als
die gewerbliche Abteilung Deutſchlands, von kaum einhundert
undfünfzig Ausſtellern beſchickt, eine natürlich räumlich und

ſachlich begrenzte iſ
t

und in der für eine Ausſtellung außer
ordentlich kurzen Zeit von vier Monaten geſchaffen werden
mußte. Daß e

s gelungen iſt, aus den verſchiedenartigen
Gegenſtänden, wie Inſtrumente aller Art, und Puder,
Parfüm und Schminken, Holzbearbeitungsmaſchinen und
Theaterrüſtungen und Schmuck ein ſo gefälliges Ganzes zu
ſchaffen, iſ

t

das verdienſtvolle Werk des Generalſekretärs der

deutſchen Reichsabteilung Hermann Hillger, der ſich bereits
um das Arrangement verſchiedener Ausſtellungen verdient

machte.

Die deutſche Induſtrie hat diesmal mit ihren Mitteln
nicht gekargt und darum einen vollen idealen Erfolg e

r

rungen; möge nun der materielle demſelben entſprechen!

M o t i 3 6 L ä t t er.
Kultur und Wiſſenſchaft.

Der goldene Thron Papſt Leos XIII., im Stile des 16.
Jahrhunderts, wird 300,000 Lire koſten. Das Kapitel der
Peterskirche hat dem Papſte die Zeichnung vorgelegt. Das Ge
ſchenk iſ

t

durch das einmütige Znſammengehender Kapitel aller
Kathedralen der Welt ermöglicht.

Die vom Verein für erweiterte Frauenbildung in Wien
gegründete Mädchen-Gymnaſialſchule, d

ie

in ſechs Jahren zur
Maturitätsprüfung vorbereitet, wird am 10. Oktober dieſes
Jahres im Lokale des ſtädtiſchenPädagogiums, Wien I.

,

Hegel
gaſſe 12, eröffnet. Dr. Emanuel Hannak, Direktor des ſtädtiſchen
Pädagogiums, hat die Leitung der Anſtalt übernommen. Ein
tretende Schülerinnen müſſen bei der Anfangs Oktober ſtatt
findenden Aufnahmeprüfung das im Lehrplan für Bürgerſchulen
vorgeſchriebeneWiſſen nachweiſen. Schülerinnen aus der Provinz
finden gänzlicheVerpflegung und Ueberwachung in einem Wiener
Penſionate. Vormerkungen und Anmeldungen werden im Bureau
desVereins, Wien I.

,

Wipplingerſtraße 8
,

wohin auch alle ſchrift
lichen Anfragen zu richten ſind, entgegengenommen.

Ein menſchenfreundliches Unternehmen iſ
t

das unter dem

Protektorate J. H. der Frau Prinzeſſin Reuß VII., Gemahlin des
Kaiſerlich DeutſchenBotſchafters am Wiener Hofe, ſtehendeDeutſche
Erzieherinnen-Heim in Wien I.

,

Kloſtergaſſe 3
.

Dasſelbe bietetſtellen
loſen reichsdeutſchenErzieherinnen ohne Unterſchied der Konfeſſion
gute Wohnung und Verpflegung für 1 Gulden ö

.

W. täglich ſowie
koſtenfreieStellenvermittlung. Nähere Auskunft wird daſelbſtmünd
lich und ſchriftlich gern erteilt.
In der Pariſer Akademie der Inſchriften erſtattete de Morgan

Bericht über die letztenAusgrabungen, die e
r

in Memphis ge
leitet hat. Er entdecktedort in den Trümmern des Phthatempels
eine großeGranitbarke ähnlich derjenigen, die ſich im Muſeum zu

Turin befindet, deren Figuren jedochzerſtört ſind, ferner mehrere
koloſſale Fragmente Ramſes II., hauptſächlichzwei rieſige Figuren,
die den Gott von Memphis, Phtha mit dem ſchönenAntlitz, auf
rechtſtehend, in das Leichentuchder Mumien gehüllt und ein Scepter

mit beiden Händen haltend, darſtellen. Die Wichtigkeit dieſes
Fundes beruht, wie Herr d
e Morgan hervorhob, auf der That
ſache,daß man bisher lein Gottesbild von großenVerhältniſſen be
ſaß, daher geleugnetwurde, daß ſolcheBildniſſe in den ägyptiſchen
Tempeln aufgeſtellt ſeien. – In derſelben Akademie wurden vier
aus Aegypten ſtammendefertige Gipsbüſten der römiſchenEpoche,

UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. IX. 4.

die in der Oaſe E
l Kargels, der „oasis magna“ der Alten, auf

gefunden worden ſind, ausgeſtellt. Sie ſind von Bourian, dem
Direktor des fran: 5ſiſchenarchäologiſchenInſtituts in Kairo, dem
Louvre geſchicktworden. Der Ausdruck dieſer Köpfe, die man für
Porträts halten muß, iſ

t

ſehr auffallend. Einer hat den jüdiſchen,

ein anderer den ſyriſchen Typus; ein dritter ſcheint einen Römer
darzuſtellen. Alle gehören jedenfalls der ſehr gemiſchtengriechiſch

orientaliſchenBevölkerung an, die zur Zeit des römiſchen Reichs
die große Oaſe bewohnte.
Eine ſehr hübſcheColumbusdenkmünze iſ

t

aus der a
n

ähnlich
gelungenenkünſtleriſchenSchöpfungen reichen Metallwarenfabrik von
Wilhelm Meyer in Stuttgart hervorgegangen. Sie zeigt, in ver
ſchiedenenGrößen und Metallen ausgeführt, auf der Vorderſeite
das Bruſtbild des großen Entdeckers, auf der Rückſeite eine alle
goriſcheingekleidete,geſchmackvollwirkendeErinnerung a

n

die italo
amerikaniſcheAusſtellung, die Genua zur vierhundertjährigen Jubel
feier der Entdeckungvon Amerika veranſtaltet hat.
Die koſtbare Antikenſammlung des Herrn von Radowitz, bis

herigendeutſchenBotſchafters in Konſtantinopel, iſ
t

vomSultan für das
kaiſerlichtürkiſcheMuſeum angekauft worden. Die Sammlung be
ſteht ausſchließllchaus Gegenſtänden der klaſſiſchengriechiſchenZeit,
vorwiegend aus den alten griechiſchenKolonien in Kleinaſien ſtam
mend, hauptſächlichBronzen und Terracotten, aber auch einzelnen
beſonders wertvollen Marmorſtücken.
Die Althorpbibliothek, eine der berühmteſten Privat

bibliothekenEnglands, wurde von der Millionärin Mrs. Rylands
erworben; ſi

e

wird in Mancheſter, wo der verſtorbeneGatte der

Dame ſein Vermögen erworben hat, der allgemeinen Benutzung
zugänglich gemachtwerden.
Die Künſtlerſchaft von Weimar widmet dem großherzog

lichen Paar zur Feier ſeiner goldenen Hochzeit ein geſchmackvoll
ausgeſtattetes Album, zu dem jeder der beteiligten Künſtler
ein Werk ſeiner Hand beiſteuert. Das von K

.

Ahrendts ausge

führte ſinnige Widmungsblatt gibt unſer Holzſchnitt auf Seite 1081
wieder. Die vereinigten Wappenſchilder des Großherzogtums

Sachſen - Weimar - Eiſenach und des Königreichs der Niederlande,

als der Heimat der Großherzogin, ſchweben,von Amoretten umgaukelt

und bekränzt, im ſonnigen Aether, während die vaterländiſcheKunſt
huldigend einen Lorbeerkranz emporreicht.

Die freimaureriſchen Wohlthätigkeitsanſtalten in London
haben in dieſemJahre 1,350,000 Mark für die Verſorgungsanſtalt

für alte Brüder und Witwen von Brüdern, 200,000 Mark für
das königlichefreimaureriſcheMädcheninſtitut und 245,000 Mark
für das königlichefreimaureriſcheKnabeninſtitut geſammelt.

Der deutſchen Wiſſenſchaft widmet ein junger franzöſiſcher
Gelehrter, Ferdinand Lot, in einerumfangreichenBroſchüre(L'enseig

nement supérieur e
n

France) folgendeAnerkennung: „In demMaße,

in dem ic
h

die Organiſation der franzöſiſchenFakultäten genauer

ſtudirte und ſi
e

mit jener der fremden und namentlichder deutſchen
Univerſitäten verglich, hat ſich mir die troſtloſe Gewißheit unſerer
Schwäche und der niederſchmetterndenUeberlegenheitDeutſchlands
nachund nachaufgedrängt. Die wiſſenſchaftlicheHegemonieDeutſch
lands in allen Zweigen der Wiſſenſchaft ohneAusnahme iſ

t gegen
wärtig von allen ziviliſirten Völkern anerkannt. Es iſ

t

eine un
leugbare Thatſache, daß Deutſchland allein wiſſenſchaftlich mehr
hervorbringt als die ganze übrige Welt. Seine Ueberlegenheit in

den Wiſſenſchaftenbildet das Seitenſtück zu der Englands auf den
Gebieten des Handels und der Seefahrt. Vielleicht iſ

t

ſi
e ver

hältnismäßig noch größer.“

Ein großartiges Muſeum wird die Stadt Baſel erhalten.
Die alte, im rein gotiſchenStil erbaute„Barfüßerkirche“, bislang

zu einer Warenniederlage entwürdigt, wird zur Aufnahme der
Schätze des Basler Muſeums hergeſtellt. Das rieſenhohe Schiff
dieſer altenKirche ſoll zur Aufſtellung von Architektur- und Skulptur
ſtücken,ſowie als Waffenhalle dienen. Die Seitenſchiffe nehmen die
Einzelſammlungen auf, die Staats-, Rats- und Zunftaltertümer,

die umfangreichenKollektionen von Hausgerät, Porzellan, Glas, die
Koſtümſammlung, die letzten Reſte des Basler Totentanzes, die
muſikaliſchenInſtrumente und ſo weiter aus der von Wackernagel
begründeten, mittelalterlichen Sammlung. Die Geſamtkoſten des
Umbaues und der Einrichtung werden460,000 Franken betragen,

von denen 300,000 Franken aus der Staatskaſſe und 160,000

Franken durch Private aufgebrachtworden. Aber dann wird auch
ein Muſeum geſchaffenſein, mit dem nur wenigewetteifern können.

Die 40 Centimeter hohe Bronzeſtatuette, das Meiſterwerk
des venetianiſchenBildhauers Rico, das die Verwaltung des Louvre
muſeums zu erwerbenſich ſo glücklichgeſchätzthatte, hat ſichals eine

64
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ſehr geſchickteFälſchung erwieſen. Der Verkäufer hat die ihm zuge

ſicherteSumme von 40,000 Franken noch nicht erhalten, und da

die Verwaltung die Auszahlung verweigert, der Verkäufer ſi
e ver

langt, ſo wird e
s

einen intereſſanten Prozeß geben.

Die neueſten Ausgrabungen in Pompeji haben zur Ent
deckung eines prachtvollen Hauſes geführt, das nicht nur durch
den Glanz, mit dem e

s erbaut, ſondern auch durch die gute Er
haltung, in der e

s

auf uns gekommeniſt, vor anderenhervorragt.

Man gelangt zunächſt in ein Atrium, das mit einer zierlichen
Säulenhalle geſchmücktiſt. Die aus Tuff errichteten und mit
Stukk bekleidetenSäulen gehören dem korinthiſchenStil in ſeiner
ſchönſtenEntwicklung an. Aus ihrer Zahl und aus den erhaltenen
Bruchſtücken läßt ſich mit Sicherheit eine Ergänzung der ganzen

Säulenhalle gewinnen. Hinter dem Atrium erfolgt ein Peryſtil,
gleichfalls mit Säulenhalle. Hier ſind die Säulen auch aus Tuff,

doch nur bis zur Hälfte mit Stulk umkleidet. Der Architrav,

der auf den Säulen ruht, iſ
t

mit Stulk bedecktund auf beiden

Seiten mit Figuren verziert. Das ſchöneDenkmal alter Baukunſt
ſoll in ſeiner urſprünglichen Form erhalten werden.

Mit der Entdeckung Amerikas wurde auch die Cigarre für
die übrige Welt entdeckt. Auf Cuba ſah Columbus d

ie

erſten
Cigarren. In ſeinem Tagebuch berichtet er darüber folgendes:
„Zwei meinerFreunde trafen viele Indianer-Männer und -Frauen
mit einer kleinen angezündetenWurzel im Munde, die von einer
Art Kraut herrührt, das die Indianer Tabak nennen. Die
Indianer atmen, ihren Sitten gemäß, den Duft dieſer Wurzel
ein.“ Nach Europa wurden die erſten Tabakpflanzen erſt im
Jahre 1560 gebracht und zwar durch Nicot, der mit ſeinen
importirten Glimmſtengeln durch die Straßen von Liſſabon ſpazierte

und gewaltigesAufſehen erregte. Immerhin aber bleibt dem Ent
deckerAmerikas das Verdienſt, auch Entdecker der „angezündeten

Wurzeln“ zu ſein. -

Tonkunſt.

Herzog Ernſt von Sachſen, Coburg und Gotha ſetzt einen
Preis von 5000 Mark für ein einaktiges deutſches Opernwerk

aus. Muſikaliſche Größen erſten Ranges aus Deutſchland und
Oeſterreich bilden die Prüfungskommiſſion. Nähere Auskunft über
die Bedingungen der Preisbewerbung iſ

t

durchdenBeauftragten des
geſchäftsführendenKomites Dr. jur. Viktor Freiherr v. Hartogenſis,
Berlin W., Voßſtraße 1

5

oder durch die HerzoglichSächſiſcheHof
kapell- und Theaterintendanz in Coburg erhältlich.

Denkmäler.

In Eſſen wurde das Denkmal Alfred Krupps enthüllt,
das die Angehörigen der Kruppſchen Werke ihrem verſtorbenen
Chef gewidmet haben. GeheimeratKrupp drückte in längerer An
ſprache ſeinen Dank aus. Namens der Arbeiter ſprach Meiſter
Röder. Geheimerat Krupp ſtiftete zur Erinnerung a

n

den Feſttag
500,000 Mark zur Errichtung mietfreier Wohnungen für alte,
invalide Arbeiter und deren Witwen.

Auf der Inſel Reichenau wurde dem verſtorbenen Vor
ſtand des deutſchenFiſchereivereins, Dr. Friedrich Felix v

. Behr,

ein Denkſtein enthüllt; e
s

iſ
t

ein erratiſcherBlockmit entſprechender

Inſchrift.
Livorno hat dem Re Galantu0m0 ein prächtiges Denkmal

geſetzt. Die eherne Reiterſtatue des Königs Viktor Emanuel iſ
t

e
in

Meiſterwerk des Bildhauers Profeſſor Auguſto Rivalta. Sie ſtellt
den erſtenKönig des geeintenItaliens auf einemStreitroſſe in der
großen Uniform des Generaliſſimus der italieniſchen Armee mit

dem großen langen Waffenrockund dem Schiſſhut dar, wie e
r

zur
Zeit der italieniſchen Befreiungskriege üblich war.

Feſte und Verſammlungen.

Auf der neuerbauten, prachtvoll gelegenen Rennbahn am
Montebello in Trieſt findet in dieſem Herbſte das erſte inter
nationale Trabfahren ſtatt, deſſen Programm drei Tage umfaßt,

und für welchesPreiſe im Geſamtwerte von 23,000 Franken
ausgeſetzt ſind. Aus dieſem Anlaß haben die erſten Sport- und

Künſtlervereine von Trieſt ein Vergnügungskomite ernannt, das
den aus In- und Ausland dort eintreffendenGäſten zu Ehren
großartige Feſte auf dem Lande und zu Meere vorbereitet hat.

G
.

eſt or Be n.

Barth, Ferdinand, Prof. an derKunſtgewerbeſchule in München,
Maler und Bildhauer, 49 Jahre alt, am 30. Auguſt, in Partenkirchen.
Flatow, v

,

Friedrich, k. preuß. General der Infanterie

z. D., 72 Jahre alt, am 9
. September, in Berlin.

Hallberger, v
.,

Ludwig Friedrich, k. württembergiſcher
Obertribunalrat a

. D., geboren am 10. Oktober 1822 als älteſter
Sohn des VerlagsbuchhändlersLouis Hallberger in Stuttgart, ſtudirte
-

Rechtswiſſenſchaftan der
Univerſität Tübingen und
trat dann in denwürttem
bergiſchenStaatsdienſt, in

dem e
r

an den Gerichts

höfen in Eßlingen, Heiden
heim,Neresheim,Ravens
burg, Ulm und dem
Obertribunal Stuttgart
thätig war, bis e

r

im
Jahre 1875, demDrängen

ſeines Bruders Eduard
nachgebend,den Staats
dienſtverließ. Von dieſer
Zeit a

n

nahm e
r

lebhaften
Anteil a

n

deſſen kräftig
emporblühendemVerlags

Geſchäft. Sein Bruder
beſprach eingehend mit
ihm, d
a

e
r

auf ſeine
Kenntniſſe und erprobten

Ratſchläge großen Wert legte, alle ſeine Pläne. Das gleicheVer
hältnis beſtand nach Eduard von Hallbergers Tode zwiſchenihm
und ſeinem jüngſten Bruder Carl. Seine ruhige und vorſichtige
Ueberlegung, wie ſi

e

ſichdurchſeine Beamtenlaufbahn herausgebildet
hatte, lieferte b

e
i

dieſen Beratungen und Beſprechungen das er
wünſchte Gegengewicht gegen den kühnen Unternehmungsgeiſt der
Brüder. Durch ſeine Teilnahme a

n Prüfung und Auswahl der
einlaufenden Manuſkripte wurde e

r

auch zum Mitarbeiter a
n

der
Redaktion unſerer Blätter. Während des letztenSommers machte
ſich ein Herzleiden bei ihm fühlbar, und als ſchließlich noch eine
Lungenentzündunghinzu trat, konnten ſeine alterndenKräfte der
ſelben keinenWiderſtand mehr entgegenſetzen.Am 4

. September

entſchlief e
r ruhig und ſtill in ſeiner Vaterſtadt, dieſer letztemännliche

Sproß der berühmten Buchhändlerfamilie.
Helvig, v.
,

Hugo, k.bayr. Generallieutenant, am 12. Sep
tember, in München.
Leins, v

,

Chriſtian Friedrich, Dr., k. württemb. Baudirektor,

geb. 1824 in Stuttgart. Sein Vater war e
in tüchtiger Stein
hauerwerkmeiſter, der dem Sohne auch den erſten fachmänniſchen
Unterricht angedeihenließ.
Darauf beſuchtedieſer die
Gewerbeſchule,das heutige
Polytechnikum, und ging

alsdann nach Paris, wel
ches e

r

auch ſpäterhin noch
wiederholt beſuchte. 1846
bis 1847 unternahm e

r

eine Studienreiſe nach
Italien und 1851 nach
England. Mit Hackländer
und dem trefflichenPferde
und Schlachtenmaler Th.
Horſcheltdurchreiſte e

r

1853
bis 1854 Spanien undAl
gier und wurde 1858 zum
Profeſſor und Architektur
lehrer a

n

der polytechniſchen

Schule zu Stuttgart und
zum k. Oberbaurat er
nannt, während e

r

am
10. Mai d. J. den Titel Baudirektor erhielt. Seitdem iſ

t

e
r

in

hervorragenderWeiſe in ſeiner Vaterſtadtthätig geweſen, die ihm
eine große Anzahl ihrer hervorragendſtenBauten verdankt, ſo die

im italieniſchen Landhausſtil ausgeführte k. Villa bei dem Vorort
Berg, denKönigsbau, die Liederhalle, die Johanneskircheund andere
mehr. Am 25. Auguſt nachmittags 2 Uhr machteeine Herzlähmung

nach längeremLeiden dem a
n Erfolgen reichenLeben des genialen

Baukünſtlers ein Ende.
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Jür müßige Hf Ut nöen.
Drei Preisrätſel.
1) Dreiſilbige Charade.

Uraltem Geſetz tritt der Mann entgegen,

Wenn die Zweite der Erſten die Dritte iſ
t,

Doch oft, und nicht ſelten ſich ſelbſt zum Segen,
Erliegt das Ganze der Erſten Liſt.
Die Löſung werden nur die erkennen, -

Die drauf achten, die Silben modern zu trennen.

2
)

Muſikaliſches Silbenrätſel.
Du kannſt meine erſte Silbe ſingen, d

u
kannſt

meine zweite halbiren und jede Hälfte einzeln ſingen,

meine dritte iſ
t

auch ſingbar, die vierte iſ
t allerdings

nur die Hälfte von etwas Singbarem, dafür iſt aber
die fünfte wieder doppelt ſingbar. Das Ganze läßt
ſich erſt recht ſingen, und wenn e

s ſingen kann und
das Ganze ſingen kann, ſo wird e

s das Lob des
großen Meiſters der Töne ſingen, der nun lange

ſchon die Engel im Himmel ſingen hört.

2 - Ä Goethes WSerße.

. Preis: Hauffs AIerſe.

Preiſe für die Löſung dieſer Preisrätſel:

. Preis: Paläſtina in Aild und Wort. Herausgegebenvon Georg
Ebers und Hermann Guthe. Mit 39 Stahlſtichen,über 500
Illuſtrationen, 2 Karten und 1 Plan von Jeruſalem. 2 Folio-Bände

in Original-Prachtband. Preis./ 115.–
Mit 1058 Illuſtrationen erſter deutſcher

ünſtler.Pracht-Ausgabe. 4 Bände in Original-Einband. Preis „.60.–
Mit mehr als 300 Illuſtrationen hervor

ragenderdeutſcherKünſtler. Pracht-Ausgabe. 2 Bände in Original
Einband. Preis-/ 25.–

. Preis: Die Lehnsjungfer. RomanvonEmile Erhard. 5 Bände.
Fein gebunden.Preis „. 25jhe"jööriotheſ. Salon-Ausgabe. Jahrgang

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

. Preis: AMozarts ſämtliche Sonaten für dasPianoforte.

. Preis: Schillers Gedichte.

. Preis: Ä Jauſt. Pracht-Ausgabe.

. Preis: Dämon „Ruhm“.

. Preis: Ein Goethe-Strauß:

. Preis: Ein Soldatenſeben in Krie

. Preis: Siebenſtäs.

. Preis: Eliſén, ein Wüſtentraum.

. Preis: Anter fremdem Asiaten. Roman von Oskar Meding

3 Bände. Preis / 13.–

3 Bände.

Pracht-Ausgabe.Mit 1 Lichtdruckbild,

8
7

Text-Illuſtrationenund 2
0

Tonbildern. In Original-Prachtband.
Preis ./. 12.–

Mit 1 Lichtdruckbild,
In Original-Prachtband.

(GregorÄ Fein gebunden.

Kartonnirt. Preis ./. 12.–

7
4

Text-Illuſtrationenund 1
6

Tonbildern.
Preis ./. 12.–

. Preis: Kirchweih. Gedichte in oberbayeriſcherMundart von Konrad
Dreher. Illuſtrirt von MünchenerKünſtlern. In Original-Einband.
Preis ./. 10.–
Preis: Idylle aus der Vogelwelt. AchtzehnOriginal-Zeichnungen
von H

.

Giacomelli. Mit Gedichtenvon Julius Sturm. Rand
zeichnungenvon DavidFranz. In Original-Einband. Preis „ 10.–
Preis:Ä ASelt. DeutſchesFamilienbuch. Jahrgang 1890.
Fein in Leinwandgebunden.Preis ..

.

9.80.
Preis:Ä Jeruſalem und die Kreuzigung
Chriſti. Gemalt von Bruno Piglhein. Holzſchnitt-Folio-Ausgabe.
In eleganterMappe. Preis ./. 8.–
Preis: Cyriſche Gänge. Von Friedrich Theodor Viſcher.
Fein gebunden.Preis . . 7.50.
Preis: Deutſcher Dichterwald. Lyriſche Anthologie von Georg
Scherer. Mit vielen Porträts und Illuſtrationen. In Original
Pracht-Einband. Preis ./. 7.–
Preis: Illuſtrirte Romane aller Nationen. Jahrgang 1889.
Fein gebunden.Preis ./. 7.–
Preis:Den Är Eine Erzählungaus derZeit Chriſti. Von LewisWallace. Mit Porträt des Generals Wallace. 2 Bände. Fein
gebunden.Preis ./. 7.–
Preis: Odyſſeus im Safon. Roman von Hartl-Mitius. Mit
6Porträts in Photographiedruck.In Original-Einband. Preis./.6. 50.
Preis: Aus der Töchterſchuleins Leben. Ein allſeitigerBerater
für DeutſchlandsJungfrauen. Von Amalie Baiſch. Mit 1 Titel
bild. In elegantemOriginal-Einband. Preis ./. 6. –

Roman von Anton von Perfall.

2 Bände in 1 Band fein gebunden.Preis / 6.–

. Preis: Gedichtevon Adolf Iriedrich Graf von Schack. Fein in

Preis ./. 6
.

JugendgedichteGoethes, biographiſch
erläutert von Robert Keil. Mit Holzſchnitt- Illuſtrationen und

1 farbigenLichtdruck.In Original-Einband. Preis ./. 6 –

und Irieden. Von Her
mann Lüders. Illuſtrirt vom Verfaſſer. Fein geb. Preis ./. 6.–

o
n Jean Paul. Bearbeitetvon einemEnkel

desDichters. 2 Bände in 1 Band fein gebunden.Preis ./. 5.50.Ä Erzählungvon Georg

Leinwandgebunden.

Ebers. In Original-Einband. Preis ./. 5.–
28. Preis: Eine Irage. Idyll von Georg Ebers. Mit 1 Titelbild.
In Original-Einband mit Goldſchnitt. Preis . . 5.–

29. Preis: Die eſegante Hausfrau. Mitteilungen für junge Haus
weſen. Von Frau Iſa von der Lütt. In imitirten Damaſt ge
bundenmit Goldſchnitt. Preis „. 5. –

30. Preis: Mirtaſa. Roman aus demerſtenJahrhundertnachChriſtus.

1

Von Eliſe Orzeßko. Fein gebunden.Preis ./. 5.–

3

35.

36.

. Preis:

. Preis: Lenz und Goethe.

. Preis: Abenteuer undF. des Ireiherrn von ZMünchhauſen.Illuſtrirt von Guſtav Doré. Oktav-Ausgabe.
band. Preis ./. 5.–

in Bermächtnis Kaiſer Biſhelms I. Einundneunzig
Jahre in Gſauße, Kampf und Sieg. Von Oskar Meding.
Mit zahlreichenIlluſtrationen. Fein gebunden.Preis «ft. 4. –

In Original-Ein

. Preis: Paſſionsblumen. Novellenbuchvon Marie Conrad
Ramlo. Mit demPorträt derVerfaſſerin. In Original-Einband.
Preis ./

. 4.–
Mit ungedrucktenBriefen von Lenz,

Herder.Lavater,Röderer,Luiſe König. Von Dr. Joh. Froitzheim.
Mit dem Porträt der Frau von Oberkirch. Fein gebunden.
Preis ./. 3.50.
Preis: Aſpenroſen und Gentianen. Eine Epiſodeaus demLeben
König Ludwig II

.

von Bayern. Von Joſeph Bajovar. Fein
gebunden.Preis . . 3.–
Preis: Die Geſundheitspflege derÄ end. ür Eltern
und Erzieherdargeſtelltvon Dr. Fr. Dornblüth. Fein in Lein
wand gebunden.Preis ./

.
3
. –

Preis: Iürchtet Euch nicht: Gedichtevon Albert Matthaei.
In elegantemOriginal-Einband. Preis u. 3.–
Preis: Nierſt- und Spruchbuch für alle Tage des Jahres. Von
Heinrich Löwner. Fein gebundenmitÄ reis /. 2.50.

. Preis: König Ludwig-Aſöum.
1889. 1
6

Bände. Fein gebunden.Preis-/ 20.–

1
2 Heliogravürenmit Porträt
König Ludwig II. von Bayern. In eleganter Leinwandmappe.
Preis-/ 18.–

. Preis: Gipfel und Abgrund. Zeitromanvon Gregor Samarow.

4 Bände in 2 Bände fein gebunden.Preis. 17.–

37.

38.

Die Löſung muß ſpäteſtensEnde Dezember1892mit Nachweis des
Abonnementsauf dieſeZeitſchrift a

n

dieRedaktionderſelben in Stuttgart
mit demVermerk:„Preisrätſel“ eingeſandtwerden. Die Bekanntgabeder
Preiszuteilungerfolgt in Nummer 20 (10. Großfolioheft).

Auflöſung des Bilderrätſels Weite 757:

Die Stunden der Aushebung, bei denen Minuten ſtehen,
geben, ſtundenmäßig geordnet, mit ihren Buchſtaben das Wort:
Correſpondenz, die der vollen Stunden ebenſo geordnet:
der Redaktion.
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Bilderrätſel.

Hilbenrätſel.
1, 2

Hoch empor zum Himmel ragend,

Kronen ew'gen Schnees tragend,

Schau'n ſi
e

in des Weltmeers Fluten,
Vergen Schätze, Feuersgluten.

2
,
3

Eine inn're Thätigkeit,

Die dem Geiſte Flügel leiht,

Von den Schranken nichts empfindend

Wie ſi
e

für den Körper bindend.

1
,

2
,
3

Liebe gibt und nimmt e
s

oft
Und von ſeiner Treue hofft,

Daß ſie, wie der Trennung Leiden

Ueberdau'rt ein ew'ges Scheiden.
(M. Sch. Kaſſel.)

Rätſel.
Die erſte Silbe zeigt dir an,

Auf welcherStufe ſteht der Mann,

Der mit der zweiten Silbe trägt

Die dritt' und vierte ſeines Amts.
Ihn red'ſt du mit dem Ganzen dann
Im wahren Sinn des Wortes an.

Hnagramm.
Aſien, dem Erdteil, in dem die Wiege der Menſchheit geſtanden,

Rechnet die Inſel ſich zu, die e
s

zu raten hier gilt.
Umfangreich dehnt ſi

e

ſich aus, und weite Gebiete im Innern
Harren des Forſchers noch jetzt, der der Kultur ſi

e

erſchließt.
Perlen, Demanten und Gold, wie Eiſen und Kohlen ſi

e bietet,

Und welcheSchätze geheim wohl noch der Boden verbirgt!
England und Niederland nennen Teile der Inſel ihr Eigen,
Portugal hat ſi

e entdeckt,doch den Beſitz nicht gewahrt.

Werden die Zeichen verſetzt, ſo ſiehſt d
u

zwar auch in Regionen
Eingeführt dich, d
ie

dir fremd, ſonſt aber bleibt ſich nichts gleich.
König der luftigen Scharen, die in der Sommernacht Schwüle
Gerne ſich neckenduns nah'n, flüſternd von Liebe und Glück,

Hat ihn in Worten und Tönen deutſcheCamöne gefeiert,

Wie ihn der großePoet jenſeits des Meeres beſang. M.Sch. (Kaſſel)

Zweiſilbige Charade.
Die Erſte, bar der eignenWeſenheit,
Fügt ſich geſchickt in jede Lage,

Wird in Geſellſchaft zur Notwendigkeit

Und kommt ſchonmit dem Glockenſchlage.

Unſcheinbar ruht in deinem Auge ſie,

Sich bei Gelegenheitgern zeigend;

Die Geiſtesgegenwartverliert ſi
e nie,

Dem Ungemach ſich willig neigend.

Die Zweite iſt ein vielgefürchtetWort,
Das Grau in Grau nur weiß zu malen,

Und früh und ſpät ins Leben fort und fort
Stets Schatten wirft, nie Sonnenſtrahlen.

Gilt in dem weitſten Sinn das Ganze hier,
So iſt es niemals ausgeſtorben
Seit Mutter Evas naſchhafteBegier

Die Freuden Edens uns verdorben.

Schränkſt d
u

die Deutung aber enger ein,

So mußt' es zahllos untergehen,
Doch immer wieder wird zu neuem Sein,

Zu neuer Blüte es erſtehen. M.Sch. (Kaſſel).

Bilderrätſel.

Auflöſung des Rätſels Seite 756:
Büffel, Büffet.

Auſlöſung der vierſilbigen Charade Weite 756:
Waſſerjungfer.

Auflöſung des Bilderrätſels Weite 756:
Die Lettern des äußeren Schriftbandes werden in der Weiſe

abgeleſen, daß man unten links beim 1
.

Stern C beginnt und

in der Runde von links nach rechts zu alle Sternbuchſtabenab
lieſt, am Ende des Bandes angelangt, werden dann alle Lettern

a
n

den geſtreiftenFeldern nach rückwärts gehend, geleſen. Erſtere
Lesart gibt: Chriſtoph, 2. Lesart: Columbus. In der
ſelbenWeiſe wird die Schrift des innern Randes erledigt und e

r

hält die beiden Worte: entdeckt Amerika.

Auflöſung des Bilderrätſels Weite 755:

Es iſt der Geiſt, der ſich den Körper baut,
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Auflöſung des Rätſels Weite 999: Aufgabe 14. Von PW. Jenſen. Auflöſung derAuf
Die Lieb, Beileid. Schwarz- gabe 10 Weite 760:- Weiß.

- - 1) K. - vT .
Auflöſung des Worträtſels Seite 757:

) K er 1

Stufenleiter. 1) K. F5 – E 4.- Weiß.

Auflöſung des Logogriphs Weite 757:
2) T. H 5 n. G 5.

- Schwarz.
Merlin, Berlin. 2) Beliebig.- Weiß.

Auflöſung des Worträtſels Weite 757:
3) D. oderT. Matt.

A) Weiß.
Aberglaube. 1) . . . . .-

1) K s war- - – G 4.
Auflöſung des Rätſels Seite 757: je.“

Zeiſig, Reiſig, Reiſige. 2) D. F 7 – G 6.
Schwarz.- =-- Beliebig.

A B C D E F G H
Auflöſung des Bilderrätſels Weite 758:

Beſſer rund abſchlagen, als lange hinhalten.

Schach. (Redigirt von Jean Dufresne.)
Aufgabe 12. Studie von Kling und Horwitz. Auſlöſung derAuf

gabe 8 Seite 759:
Weiß.

1) D. B 4 – A 4.
Schwarz.

1) K. C 6 n. C 5.
Weiß.

2) D 2 – D4+.
Schwarz.

2) K. C5 – D 5 oder
C 6
Weiß.

S. B 5 n. C 7 oder
D. A 4 – C4Matt.
A) Weiß.

Schwarz.
1) K. C 6 – D 5.

Weiß.
2) S. B 5 n. C 7 +.
Schwarz.

2) K. D 5 – E 5 oder
n. C 5.

3)

Weiß.
H "F A4 – A 1 oder

Weiß ziehtund gewinnt.

–C3+ 1c.;auf1). ..
1) D 6 n. C 5; 2) D.
A 4 – B 3 c.

Aufgabe 13. Von Emil Pradignat. Auflöſung der Auf
gabe 9 Seite 759:

Weiß.
1) T. G8 n. G6.
Schwarz.

- Ä-- - Weiß. 3) D. oderT. Matt.
Weiß ziehtund ſetztmit demdrittenZuge Matt.

Aufgabe 15. Auflöſung derAuf
Von Rudolph Reinheimer in Wien.

gabe 11 S. 760:

Zweiter Preis im Problemturnier des Weiß.
„Deutſchen Schachbundes“ 1892. 1) L. B 7 – C 8.

Schwarz.
1) T. H 1n. H 8 oder
E 1.
Weiß.

2) D. E 1– A 1 oder
T. F 6n. G6 Matt.

A) Weiß.

Schwarz.
1) S. G 3 – E 4 oder
F 5.
Weiß.

2) S. C 5 – D 3 oder
T. F 6 – E 6 Matt.
(Auf 1) . . . 1)G6 –
G5;
2) T. F 6 –
Matt;
auf 1) . . . 1) C 7
n. D 6; 2) T. F 6– F5 Matt.
(Anderesleicht.)

II 6

- Weiß.
Weiß ziehtund ſetztmit demdrittenZuge Matt.

Schacßßriefwechſel.

Erſter Preis im Problemturnier der
„revue des jeux“.

Ä 1) K. E 4 n. F.3.
Weiß.

2) D. C8 – H 3+.
Schwarz.

2) S. G5 n. H 3 oder
K. F 3 –- E 4.
Weiß.

3) L. F 1– G 2 oder
D. H3 – I) 3Matt.
A) Weiß.

1) . . . . .
Schwarz.

1) S. G5 n. F.3.
Weiß.

2) D. C8 – F5+.
Schwarz.

2) K. E4n. F5 oder
n. D 4.
Weiß.

„U 3) L. F 1– D 3 oder
Ä
G6 – D 6 Matt.

(Auf 1) . . . 1) C 6 –Weiß. C5; 2)S. F3 n. G5
Weiß zieht und ſetztmit demdrittenZuge Matt. † 2c
.

-
Gar Faseicht.)

G H

Herrn J. Unruh in Dresden. In Nr. 37 v. J. nach 1) D. C6-D

6 folgt zum Beiſpiel L. A 2 – B 1 und auf 2) T. B2–A 2 i. K. A 1

n
.
A 2
.

Alle übrigenLöſungenkorrekt.
Wörndl in Telfs. Nr. 24–37 R

.

Bitte jedochNr. 2
7

nocheinmal

zu prüfen. – A. L. in Wien. Nr. VII von Mackenzierichtig; ebenſo
Nr. 29; die Ausführung fehlt jedoch. – Kommerzienrat Reinhard inÄ Nr. 2

5

R
. In Nr. 33 führt jedochnur 1 T. C 6–B 6

zumZiel.
Herrn Halwemann in Beiſtewong. Dankenderhalten. Von den

Damenſpielaufgabenwerdenwir a
n

andererStelle Gebrauchmachen.
Decker in Chicago. Ihre Dreizügige iſ

t

bereitsabgedrucktworden.
Die Zweizügigewar nichtrichtignotirt. FernereBeiträge willkommen.AS in Bamberg, L. Dubois in Gent, S. Bendheim in Breslau,

L. Wayer in Tübingen, M. Georges in Bordeaux, S. Dannenberg
inÄ v

.

Winterfeld in Potsdam. Nr. 25 R.
Dr. Waltz in Heidelberg, S. v. W. in Würzburg, L. Gentz

in Gotheburg, W. Caro und R
.

Hirſchfeld in Berlin. Nr. 25–30 R
.

Hans Ulbing in Wien, M. Gerlach in Berlin, S. Berg und N.

Krakauer in Wien. Nr. 28 und 29 R.
Breling in Nordhorn.

Nr. 25–37 R.
Mr. Calypso à Angers. Votre solution de No. VIestjuste.

Vous avez bien raison; le problème d
e

fou Mr. Campbell estun
chef d'oeuvre d

e première qualité. Veuillez continuer vos commu
nications agréables.

A
.
L. in Bamberg, N
.

Sintenis in Wiesbaden, L. Kohlrauſch

in Danzig, U
.

Palacio in Maximoff. Nr. 38R.
Zur A

º

abeNr. 34. HerrnW. Schäffer in Berlin, Dr. M. Guhr
auer in Prag, S

.

Waximott in Warſchauund andereHerrenKorreſpondenten.
Die im letztenDeutſchen Problemturnier mit demerſtenPreiſe ge
krönteſchönedreizügigeAufgabe, in dieſenBlättern als Nr. 3

4

mit dem
Motto „Po Labi“ erſchienen, iſ

t

von Joſef Pospiſil in Prag komponirt.

Die Aufgaben werden geprüft werden.
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cW i t e r a t ut r.
Auf dem Gebiete der Roman- und Novellenliteratur iſ

t

wieder eine Reihe neuer Werke erſchienen. Da iſ
t

zunächſtWil
helm Jenſen zu erwähnen, der neuerdings einen zweibändigen

Roman „Doppelleben“ (Verlag von Carl Reißner, Leipzig), ferner
eine Novelle „Der Herr Senator“ (Verlag von B

.

Eliſcher Nach
folger, Bruno Winckler, Leipzig), ſowie endlich eine Schwarzwald
geſchichtevon der Baar in zwei Bänden „Diana Abnoba“ (Verlag

von Carl Reißner, Leipzig) veröffentlicht hat. Jenſen iſ
t

ein
Stimmungsmaler im beſtenSinne des Wortes, und wie e

r

in ſeinem
„Doppelleben“ mit einem kurzen, ſinnigen Gedicht „Das iſ

t

das
Leben, durch das ein Riß im Innern geht“, gewiſſermaßen im

Refrain die Tragik ſeiner Helden durch- und ausklingen läßt, ſo

ſucht e
r

durch ſeeliſcheKonflikte von oft ergreifender Wirkung zu

erläutern, wie nahezu faſt jederMenſch ein Doppelleben führt, das

in einzelnen Fällen die ſeltſamſten Konſequenzen nach ſich zieht.
Auch ſeine Novelle „Der Herr Senator“ iſ

t

ein feſſelndesStim
mungsbild und die Scene, in der in einer wunderſamen Mond
nacht zwei Liebende, jedes einzeln den Tod ſuchend, ſich finden
und erklären, verbunden mit der eigenartigenScenerie und vertieft
durch noch eigenartigere Charaktere, zeigt uns, daß hier ein echter
Dichter das Wort ergreift, der nicht, wie ſo manche ſeiner Mit
ſtrebenden, dem Bann der Alltäglichkeit verfallen iſt. In ſeiner
Schwarzwaldgeſchichte„Diana Abnoba“ ſchildertJenſen, mit feinem
Humor gewürzt, einenDoktor philosophiae e

t magister liberalium
artium, den der Wirbelſturm im letztenJahrzehnt des achtzehnten

Jahrhunderts in einen gelehrtenArchäologen der wunderlichſtenArt
verwandelt, der in ſeinemſtillen Archäushof unermüdlichdenSpuren

der fernen Vergangenheit nachforſcht, während ſich um ihn herum
das friſche Leben der Gegenwart in äußerſt gelungenenGegenſätzen

zu einem anmutsvollen Gemälde gruppirt. – Gleich hervorragend,
wenn auch anderer Art, iſ

t

das feinſinnige Erzählertalent von
Alexander Baron von Roberts, der in ſeinem Roman „Die
ſchöneHelena“ (Verlag von Heinrich Minden, Dresden und Leipzig),

das Kaſernenleben der unteren Chargen mit köſtlichenStreiflichtern

ſo treffend beleuchtet,daß wir meinen, einzelnen dieſer Typen ſchon
irgendwo begegnet zu ſein. Schon die Kampfſcene des zweiten
Kapitels, wo ſich in der Köbesburg zwei Regimenter um den Beſitz
der ſchönenHelena ſtreiten, die mit dem Ruf „Anavang“ noch im

letztenAugenblickmit einemFüſilier den heranſtürmendenKüraſſieren
entflieht, ſchäumt von prickelndemHumor über. Im Damenkaffee
bei der Frau Feldwebel wird der Kaſernenklatſch in der ergötzlich
ſten Weie perſiflirt. So übertrifft ein Kapitel das andere an rea
liſtiſcher Geſtaltungskraft; das Ganze eröffnet einen Blick in die
Kaſerne, wie e

r

ſonſt nur den Intimen geſtattetiſt, und nebender
erheiterndenSatire gelangt hier auch der Ernſt des Lebens in

dieſem bunten Kreis des Drills und der Disziplin zu ſeinemRecht.

– Die beliebteErzählerin Moritz von Reichenbach hat unter
dem Titel „Eva in allerlei Geſtalten“ (Verlag von Carl Reißner,
Leipzig) ſechs ſpannende Novellen herausgegeben, die, anmutend
und poetiſchgeſchrieben,um ſo wohlthuenderberühren, als e

s

die Ver
faſſerin in glücklichſterWeiſe verſteht, durch einfacheNatürlichkeit
das teilnehmendeIntereſſe des Leſers zu erwecken; – „Quer durchs
Leben“ nennt Konrad Telmann eine bunte Reihe von Bildern
und Skizzen (Verlag von Carl Reißner, Leipzig), unter denen
namentlich zwei Erzählungen: „Unterm alten Baum“ und „Auf
Poſten“ ganz beſonders durch den ſchlichtenHerzenston, den der
Autor anſchlägt, das Gemüt erheben und ergreifen.– „Aus ge
heimen Akten“ und „Geheimniſſe eines Verteidigers“, heitere und

ernſte Erzählungen aus dem Rechtslebenvon Hans Blum (Ver
lag von Gebrüder Paetel, Berlin 1889). Kriminalgeſchichten

finden ſtets ihr dankbares Publikum, wechſeln aber Ernſt und
Humor, um dem Leſer nebendemGrauen vor einer verbrecheriſchen
That auch die Lichtſeiten des Rechtslebensdarzubieten, ſo iſ

t

die

Teilnahme des Publikums eine noch weſentlich erhöhte. Hans
Blum, der längſt als geiſtvoller Erzähler ſicheinen geachtetenNamen
errungen hat, weiß ſowohl dem Ernſt als auch dem Humor in

glänzenderWeiſe gerecht zu werden. – Von Theodor Storms
„Geſammelten Schriften“ iſ

t jetzt auch der 19. Band zur Aus
gabe (Braunſchweig, Verlag von G
.

Weſtermann) gelangt, der zwei
Novellen „Ein Bekenntnis“ und des Dichters gelungenſteSchöpfung,

den „Schimmelreiter“ enthält, in welcher der eigenartige Zauber
der Landſchaft ſich in phantaſtiſcherWeiſe mit den ſcharf ausge
prägten Charaktern zu einem gelungenen Stimmungsbilde har
moniſch abtönt. – Hartlebens Verlag in Wien, Peſt und Leipzig
veröffentlichtvon „P. K. Roſeggers Ausgewählten Schriften“ als

weitere Folge den 24. Band, der die Erzählung „Martin der
Mann“ enthält, ſowie den 25. und 26. Band, die beide unter
dem Kollektivtitel „Der Schelm in den Alpen“ allerlei Geſchichten
und Geſtalten, Schwänke und Schnurren bringen. Der beliebte
öſterreichiſcheVolksſchriftſteller betritt in der, wie e

r

ſelbſt zugeſteht,

etwas fremdartigen Erzählung „Martin der Mann“ ein Gebiet,

das ſeinem Talente ferner zu liegen ſcheint, dennoch finden wir
aber auch hier die eigenartigenVorzüge ſeiner begnadetenDichter
natur, und ſo mag e

s

ihm unbeſtrittenbleiben, aucheinmal, einem
inneren Bedürfnis folgend, von der gewohnten Bahn abgelenkt zu

ſein. Sein ureigenſtes Element bleibt allerdings die Dorfgeſchichte

und ſein „Schelm aus den Alpen“ enthält in den einzelnen Er=
zählungen wahrhafte Perlen unverfälſchtenHumors und rührendſter
ſinnigſter Empfindung, wie ſi

e

friſcher und natürlicher wohl nicht
gedachtwerden können. Allerliebſt ſind ſeine kleinenBeiträge zum
Studium des Kindes in „Unſer Gretchen“. Wer die zarteKindes
ſeele ſo überaus fein zu beobachtenverſteht, darf in der That auf
den ſchönenNamen eines Volksdichters begründetſtenAnſpruch er
heben. – In ſieben ſtattlichenBänden liegen uns die Werke einer
wahrhaft bedeutendenSchriftſtellerin, der Marie von Ebner
Eſchenbach, meiſt in erneuerter Auflage vor. „Unſühnbar“,
„Dorf- und Schloßgeſchichten“, „Zwei Comteſſen“, „Lotti, die
Uhrmacherin“, „Neue Erzählungen“, „Miterlebtes“ und „Aphoris
men“ (Verlag von Gebrüder Paetel, Berlin). Während „Unſühn
bar“ mit pſychologiſcherFeinheit die Folterqualen einer ſchuld
bewußtenSeele uns, beinahedramatiſch bewegt, vorführt, ſind die
„Dorf- und Schloßgeſchichten“ in den beiden erſten Erzählungen

äußerſt gelungeneSchilderungen intereſſanter Typen aus dem vor
märzlichen Galizien. Sei e

s

nun der Salon oder das Dorf, das
die geniale Schriftſtellerin gerade behandelt, ſtets bietet ſi

e

uns
erſchütterndeSeelengemälde, die das vielſeitige und hochbedeutende
Talent der Verfaſſerin in mächtigſterWeiſe bekunden. In ihren
„Aphorismen“ aber ſind wir überraſcht von der ſcharfſinnigen

Sentenz und geſundenLogik einer Frau; es ſind dies ſelteneVor
züge, wie wir ſi

e

ſonſt nicht bei dem ſchönenGeſchlechteanzutreffen
pflegen. Da die Verlagsfirma, Gebrüder Paetel, auch für eine
würdige Ausſtattung der geiſt- und gemütvollenWerke der beliebten
öſterreichiſchenSchriftſtellerin Sorge getragenhat, ſo entſprichthier auch
der äußere dem inneren Werte. – Von Sophie Junghans
liegen uns zwei große Romane vor: „Zwei Brüder“, Roman in

drei Bänden (Verlag von Carl Reißner, Leipzig) und „Eine Ver
ſöhnung“ (Verlag des Univerſums, Dresden und Wien). Auch
hier tritt uns ein eigenartiges Talent entgegen, das glücklich zu

kombiniren verſteht und den Gegenſatzihrer Helden zu intereſſanten
Folgerungen geſtaltet. Daß in dem erſteren Roman trotz der
glänzendenErſcheinung und hervorragendenBegabung des älteren
Bruders doch ſchließlichder unſcheinbarejüngere Bruder den Sieg

über jenen erringt, wäre eigentlich kein allzu neues Thema, wenn
nicht die Verfaſſerin den Knoten ſo äußerſt geſchickt zu ſchürzenund

zu löſen verſtände und außerdem alle die ſpannendenDetails eines
Raubmordes vorführte, um uns bis zum Schluſſe nach dem mut
maßlichen Thäter fanden zu laſſen, bis endlich die Gerichtsverhand
lung eine überraſchendeThatſache zu Tage fördert. Auch in ihrem
nächſten Roman „Eine Verſuchung“ weiß Sophie Junghans in
tereſſant zu erzählen und ſteigert mit dramatiſchemAufbau die
belebteHandlung, bis die Friedhofsſcene in einem ſenſationellen
Eclat gipfelt. Mag auch einzelnen Geſtalten ein derb realiſtiſcher
Zug innewohnen, das Ganze feſſelt und führt uns ſympathiſche,

lebenswahre Charaktere vor. – Ida Boy - Ed iſ
t

diesmal mit

einem zweibändigen Roman „Nicht im Geleiſe“ (Verlag von Carl
Reißner, Leipzig) vertreten. Zwei gleichbürtige und genau aus
denſelbenElementen zuſammengeſetzteWeſen, die ſich unwiderſtehlich
anziehen und doch, ſowie ſi

e

einander nahe gekommen, wieder ab
ſtoßen, dies bildet hier das pſychologiſcheRätſel, das die Verfaſſerin

zu löſen beſtrebt iſt, und bis zum Schluſſe fragen wir uns, wie
können ſi

e

ohne einander und wie ſollen ſi
e

mit einander leben.
Aber wie die Verfaſſerin nachintereſſantenStreifzügen das grauen

volle Ende ſchildert – „nicht im Geleiſe“ iſt's ja jedenfalls –

das hinterläßt einen Mißton, den der Leſer nur ſchwerüberwindet.– „Rübezahl“, Roman in zwei Bänden von J. Niemann
(Verlag von Carl Reißner, Leipzig). „Ihr laßt den Armen ſchuldig
werden, dann überlaßt ihr ihn der Pein, denn alle Schuld rächt
ſich auf Erden“, dieſes geflügelteGoethewort bildet das Leitmotiv
einer durchgeiſtigten,lebhaften Handlung, in welcherder Verfaſſer

ſo manchen Schaden der ſogenannten guten Geſellſchaft rückhaltlos
aufdeckt und die Liebloſigkeit verdammt, mit welcher demjenigen

begegnetwird, der gegen d
ie

Geſetzeder Moral aus Leidenſchaft
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geſündigt und dem, mag er auch noch ſo ſchwergebüßt und bereut
haben, der Wiedereintritt in ſeine gewohntenKreiſe faſt zur Un
möglichkeitwird, ſo daß er erſt recht, wenn er nicht ein beſonders
ſtarker Geiſt und Charakter iſt, an der Geſellſchaft zu Grunde
gehen muß. Wie unendlich ſchwer ſich aber ſolch armes, tauſend
fach gequältes, irrendes MenſchenkinddurchNacht zum Licht durch
zuringen hat, das ſchildert uns der geiſtvolleVerfaſſer in feſſelnder,
anregender Weiſe. – „Die Unbefleckte“, eine nicht konventionelle
Geſchichtevon Heinrich Landsberger (Verlag von Hugo Steinitz
Berlin). Auch Landsberger moraliſirt in ironiſirendem Ton über
„die Geſellſchaft, die das Herz verhärtet und den Geiſt leichtfertig

macht“. – „Ovid“, hiſtoriſcherRoman von Wilhelm Walloth
(Verlag von Wilhelm Friedrich, Leipzig) ſchildert den Liebling der
Römer zwiſchenzwei Frauenſchönheiten ſchwankend,ſeinem keuſchen,
jugendlichenWeibe und den ſinnbethörendenReizen Julias, der
Tochter des Auguſtus. Daran reihen ſich bunte Scenen aus dem
Leben Roms, die mit der Verbannung Ovids abſchließen.–
„Angèle“, Roman von Henry Grèville, ins Deutſche übertragen

von Ludwig Wechſler (Richard Eckſteins Nachfolger, Berlin)

iſ
t

eine anmutige Idylle, die ſo einfach und ſinnig, ja poetiſch
angehaucht iſ

t,

daß ſich der Leſer nicht nach Beaumont in Frank
reich, ſondern in ſeine deutſcheHeimat verſetztglaubt. – „G-dur“,

eine Kammermuſiknovellevon Karl Gjellerup, aus demDäni
ſchen von Wilhelm Wolters (E. Pierſons Verlag, Dresden und
Leipzig). Schuberts G-dur-Konzert führt hier zwei Liebende zu
ſammen, die erſt durch den Zauber der Muſik zu völliger Klarheit
ihrer Gefühle gelangen.

A3 riefm appe.
Erika auf der Lüneburger Heide. Jenes Lied in 4. Band von

1889/90unſererOktavausgabe:„Ich bin auf derWeidegeboren,Auf der
Weidewerd' ic

h

groß“ iſ
t

vom DichterAdalbert von Majarsky auchfür
eineSingſtimme mit Klavierbegleitungkomponirtworden. – DurchM.
Bahns Verlag, Leipzig,von jederMuſikalienhandlung zu beziehen.
Eine Oldenburgerin. . Nein, Ihr Land iſt nicht verſſen, ge

legentlichwerdenwir auchdortigeGegendenilluſtriren. – SolcheSitten,
Gebräuche,Glaubenund Aberglauben,Sagen,Märchen "c

.

findenSie g
e

ſammelt in demBuch: „E. Lemke,Volkstümliches in Oſtpreußen.“ (W.Äs Verlag in Mohrungen). Es wird Ihnen mancheUnterhaltungEtet.
Arthur W. in Berlin. Von Städtchenund Mädchen,Monden

ſchein.Vögeleinund Sehnſuchtspein iſ
t

ſchon ſo viel geſungenworden,daß
ein Dichter,der damit nochdurchdringenwill, zum mindeſtenganzneue

Ä. dabei anſchlagenmuß. Solches zu thun iſt indesIhre Sachenicht.

M
.

Sch. in St. Pölten. In ihren kleinenGedichten,namentlich

in „Abendlicht“findenſich ganzhübſcheGedanken,dochſtehtder Ausdruck
nochnichtauf der erforderlichenHöhe.

VerantwortlicherRedakteur:Otto Baiſch in Stuttgart.

Nachdruckaus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlichverfolgt.
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Gigen art.
Rom an
VON

JÄ
.

von der Elbe.

(Fortſetzung.)

Vierfes Kapifeſ. -

riedrich Becker kannte ſeine Gegner und wußte,F daß e
r vor ihrem Zorn die größte Gefahr für

Leib und Leben zu befürchten habe. Ein Dolchſtoß
auf einſamer Straße war das gewöhnliche Ergebnis

kreoliſcher Rachſucht, aber er dachte nach dem Ab
reiſen der Herren hieran nicht in erſter Linie. Er
fand vor allem ein Verlangen, ſeine Tochter auf
zuſuchen. Trotz dem Verdruß war doch das Gefühl

in ihm überwiegend, daß ſi
e

zu ihm ſtehe, indem

ſi
e

die kreoliſchen Herren abweiſe, und daß ſi
e ihm

nun unverloren ſei. E
r

erkannte, daß e
r

ſich dem
Drange der Verhältniſſe mit Widerwillen habe fügen

wollen und nie zuvor war ihm ſo lebhaft der Wunſch
aufgeſtiegen, Jorja in ſeine Arme zu ſchließen, wie

eben jetzt. Ja, er wollte nun auch dem Kinde jedes
Opfer bringen, e

r wollte überlegen, wie er ſie gegen

alle Anfeindungen ſichern, wie e
r ernſtlich für ihr

Beſtes ſorgen könne! Vielleicht hatte e
r ſi
e

doch

über dem Trieb zu erwerben, verabſäumt und ſo

ihre kindiſche, gedankenloſe Thorheit mit verſchuldet.

Dieſer Selbſtvorwurf überfiel ihn plötzlich mit pein

licher Schärfe. Ja ihre Erziehung war vernachläſſigt
worden. Es war nicht genug geweſen, daß er ihr eine
Lehrerin gehalten hatte, ein totes Lexikon allen mög

lichen Wiſſens, eine ſteife, ſelbſtſüchtige Perſon, deren
Herz immer gleichgiltig gegen ſein Kind geblieben war.
Eine treu ſorgende, mütterliche Seele hatte der
armen Jorja gefehlt, aber wo hätte e

r

die für ſi
e

finden ſollen? – Da ſchien e
s ihm, als erhellte

blitzartig ein Gedanke ſein Gehirn.

Er ſchritt eben über den Innenhof; wie verloren
blieb e

r

ſtehen und verfolgte den auf und abſteigen

den Fall des Springbrunnens, deſſen klarer Strahl

im Sonnenſchein funkelte. Allein e
r gewahrte nichts

von ſeiner Umgebung. Seine Gedanken weilten in

der Ferne, e
r

ſuchte die Vergangenheit und Gegen

wart zu verknüpfen. Endlich ſchüttelte e
r

den Traum
ab, doch fühlte e
r,

daß eine Wendung ſeines Geſchicks

aus dieſem Augenblicke entſpringen könne. Aber

ſein Plan mußte reifer, ernſter überlegt werden, als

e
r e
s in ſeiner jetzigen Stimmung vermochte. „Betty,“

UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. IX. 5.

flüſterten ſeine Lippen in unwillkürlicher Regung,

„vielleicht könnteſt Du ihr helfen!“
Jorja lehnte in ihrem Zimmer im Schaukel

ſtuhl, ſi
e ſah gerötet und erregt aus. Neben ihr

kniete die alte Pepa und ſtreichelte unter kindiſchem
Geklapper dem Lieblinge Kleid und Füße und küßte
ihre Hand, die Jorja ihr eben ungeduldig entzog.
In der Ecke hockte Lerbo, e

r hielt die Mandoline

im Arm und verſuchte mit ſeinem Geklimper die an
gebetete Herrin zu tröſten und zu erheitern. Miß
Carden hatte das verſtörte Mädchen nach einigen

herben Worten des Vorwurfs verlaſſen, und die bei
den einfältigen Alten mühten ſich nun, mit allem,

was ſi
e vermochten, der zum erſtenmale ernſtlich

Beunruhigten die leichtherzige Laune zurückzuzaubern.

In Jorja arbeitete nur der eine bittere Gedanke:
mein Vater wird wollen, daß ic

h
Don Fernando

heirate und das will ic
h nicht, das thue ic
h nicht;

e
r darf mich nicht berühren, lieber fliehe ic
h

mit
Lerbo in die Wälder.

Becker trat ein, ſein Wink entfernte die alten
Diener. Jorja war emporgeflogen und ſtand nun
trotzig zur Seite blickend da. „Kind, mein Kind,“
ſagte der Vater milder als gewöhnlich. Jorja wandte
ſich ihm zu und murrte leiſe, mit dem Fuß auf
ſtampfend: „Ich will ihn nicht, ic

h

thue e
s nicht!“

„Ich bin einverſtanden damit,“ lächelte der
Vater, dem Jorjas grundloſer Widerſtand drollig
erſchien. „Don Manuel Fimenes erhielt meine Ein
willigung nur unter der Bedingung, daß Du Don
Fernando lieben würdeſt. Im Grunde halte ic

h

Deine Verheiratung für verfrüht und bin einverſtan
den, daß Du ablehnſt.“
Jorja eilte jubelnd auf ihren Vater zu, diesmal

geſtattete e
r ihr, ihn zu umarmen, und zum erſten

male küßte e
r

ſi
e auf die Stirn. Der eben in ihm

aufgeſtiegene Gedanke einer Trennung ſtimmte ihn

weich. „Höre mich ruhig an, Jorja,“ ſagte e
r ernſt

und zog ſi
e

neben ſich auf eine mit Polſtern belegte
Rohrbank; „wie ic

h fürchte, nötigen mich die eben
ſtattgehabten Vorfälle zu einer Aenderung aller

unſerer Lebensverhältniſſe. Die Kimenes wiſſen von
Deinen unpaſſenden Ausritten, ſi

e ſchöpfen daraus

die Möglichkeit, die abſcheulichſten Dinge über Dich
65
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im Kreiſe der Hacienderos zu verbreiten. Weil ein
Körnchen Wahrheit dem allem zu Grunde liegt, kann

ic
h

nicht dagegen auftreten. Ihr verletzter Stolz,
ihr Verdruß, ſich nicht Deiner Perſon und Deines
Beſitzes bemächtigen zu können, erfüllt ſi

e mit Haß,

und ſi
e

werden uns hier bei jeder Gelegenheit in

den Weg treten. Ich möchte denn allem ein Ende
machen, möchte ausweichen. Außerdem erkenne ich,

daß Deine Erziehung nicht vollendet iſt. Die Miß
mag nicht die richtige Perſon geweſen ſein. Suchen
wir Beſſeres für Dich.“
Jorja hörte geſpannt zu und wagte mit keinem

Worte ihn zu unterbrechen. Große Aenderungen

wurden beabſichtigt, – ſollte eine neue, ſtrengere
Gouvernante – Eigenwillen und Widerſpruchsgeiſt
regten ſich in ihr, ſi

e warf den Kopf auf.
Becker fuhr fort: „Zu verſchiedenen Zeiten hat

mich darnach verlangt, in das Land meiner Geburt,

meiner Jugend heimzukehren, aber ic
h

wollte e
s nur

als gemachter Mann. Der Wunſch, Begonnenes

und Gedeihendes zu fördern, zu wirken, Dein ein
ſtiges Erbe zu beſſern, haben mich immer hier feſt
gehalten. Will ic

h

nicht einen großen Teil meines
unter Mühe und Arbeit errungenen Vermögens aufs
Spiel ſetzen, ja ſicher große Verluſte erleiden, ſo

muß ic
h

mich langſam hier löſen, ſo kann ic
h

nicht

raſch aufbrechen, wie ic
h

e
s für Dich wünſche. Führe

ic
h

den mir eben aufgeſtiegenen Plan aus, ſo iſ
t

eine

vorläufige Trennung von Dir notwendig.“
„Und ich?“ fragte Jorja erſtaunt, „ich ſollte . . .“

„Vor mir nach Deutſchland zurückkehren.“
„Vater, nach Deutſchland!“ Die Bilder in ihren

Märchenbüchern, Feen in roſenfarbenen Schleiern

mit goldenen Kronen, auf Wolkenwagen über blühende

Gefilde dahin fahrend, ſtiegen vor des überraſchten

Mädchens Augen empor und zeigten ihr des Vaters
Heimat in zauberiſchem Lichte. Ja, nach Deutſch
land, das lockte ſie, das eröffnete ihr eine neue
wundervolle, wenn auch noch ſehr unklare Fernſicht.

Aber allein? Was ſollte ſi
e da? Zu wem ſollte ſie

gehen ? Becker ſchickte ſich an, ihr dieſe Fragen zu

beantworten. Es erſchien ihm ſelbſt wunderbar, wie
raſch der eben aufgeſtiegene Gedanke feſte Geſtalt
gewann, e

s

mußte doch wohl am klügſten ſein, daran

feſt zu halten.

„Du haſt eine ſehr nahe Verwandte in Deutſch
land, mein Kind,“ ſagte e

r weich, „eine Schweſter.“

„Eine Schweſter!“ jauchzte Jorja. „Iſt ſi
e

reizend?“

„Ich denke wohl, ihre Mutter war ſehr ſchön;

ic
h

ſah die arme Betty zuletzt, als ſi
e zwölf Jahre

alt war. Jetzt iſ
t

ſi
e einige dreißig und längſt

verheiratet . . .“

„Einige dreißig?“ wiederholte Jorja enttäuſcht.
„Und warum haſt Du mir nie von ihr erzählt?“
„Die Vergangenheit war ſo trübe, daß ic
h un

gern ihrer gedenke. Du biſt noch ein unreifes Kind,

ic
h

ſteckte in meinen Geſchäften, weshalb mich ab
müſſigen und mit Dir Dinge beſprechen, für die Du
doch kein Verſtändnis haſt. Ich dachte auch nicht,
daß Du Betty je kennen lernen würdeſt. Jetzt

ſcheint ſi
e

mir die nächſte, um Dich aufzunehmen

und alles a
n Deiner Erziehung Verdorbene wieder

gut zu machen. Ihren Briefen nach iſ
t

ſi
e eine

vernünftige Frau. Ihr Mann iſ
t

Hofbeſitzer . . .“

„Haciendero wie Du?“
„Etwas Aehnliches! Sie ſind jetzt, wie ic

h hoffe,

in auskömmlicher Lage, und wenn ſi
e gut für Dich

ſorgen, will ic
h

noch mehr für ſi
e thun. Miß Car

den möchte nach Schottland zurückkehren, das iſ
t

eine
paſſende Reiſebegleitung für Dich. Sie kann mit
Dir nach Hamburg fahren und d

a

holt Dein
Schwager Haſenkamp Dich ab. Er lebt nicht weit
davon auf dem Lande.“
„Ah, ic

h hoffte, ſi
e wohnten in einer Stadt wie

Vera-Cruz oder Mexiko.“
„Nein, und das iſt ebenſo gut für Dich. Sie

haben auch Kinder, die faſt in Deinem Alter ſein
müſſen, mit denen kannſt Du noch unterrichtet wer
den, denn ic

h

fürchte, trotz der Carden Gelehrſamkeit,

biſt Du nach deutſchen Begriffen noch ſehr unwiſſend.“
So redete ſich Friedrich Becker mehr und mehr

in ſeinen Plan hinein und je ernſtlicher er ihn er
wog, je richtiger und ausführbarer erſchien e

r ihm.
Nur durch die weite Entfernung konnte e

r ſein Kind
vor der Fimenes' Tücke ſchützen. Er ſelbſt fühlte
ſich Mannes genug, ihren Intriguen Trotz zu bieten

und wollte ja auch nur hier bleiben, um ſeinen Be
ſitz zu veräußern, ſein Vermögen aus den Liegen

ſchaften heraus zu ziehen, und baldmöglichſt Jorja

zu folgen. Jetzt war e
r

noch kräftig genug, dies

alles ins Werk zu ſetzen; wartete e
r länger, ſo

durfte e
r a
n

eine Rückkehr ins Vaterland nicht mehr
denken. Es erfüllte ihn mit einem kaum noch gehofften
freudigen Gefühl, wenn e

r
ſich dieſe Heimkehr aus

malte. Arm, kaum im ſtande die Reiſe zu bezahlen,

war er drüben fortgegangen, arm, verlaſſen, kein
Glück mehr erwartend, war er in Mexiko gelandet.

Wie viel hatte e
r

doch noch gewonnen! Mit ſchönen
Erinnerungen, einer blühenden Tochter und als
reicher Mann würde e

r zurückkehren, und im Kreiſe

der Seinen, denen e
r viel Angenehmes bereiten

konnte, ſein Leben beſchließen. Mit der erwachen
den Liebe für Jorja regte ſich auch ſein Vatergefühl
für Betty und die Ihrigen lebhafter in ihm. Die
Großkinder – er hatte ihrer kaum gedacht und
ſuchte ſich auf Namen und Einzelheiten zu beſinnen,

ſi
e

intereſſirten ihn plötzlich. Sein Briefwechſel mit
Betty war nie lebhaft oder eingehend geweſen.

Wenn e
r ihr – gewöhnlich durch Vermittlung –

Unterſtützungen geſandt, hatte ſi
e ihm herzlich und

beſcheiden in einfacher Form gedankt. Das war alles.
Haſenkamps ſteife Finger hatten ihm die Geburt
der Kinder angezeigt; er glaubte, e

s war viermal
geſchehen, konnte ſich aber nicht beſinnen, o

b

e
s

Knaben oder Mädchen geweſen waren.
Damals, als e

r in Deutſchland alles verloren
gehabt, als ſich ihm dann, gleich einem fernen Licht
punkte, die Stelle in Mexiko gezeigt, hatte e

r

der

Mildthätigkeit einer alten Verwandten ſeine kleine

Tochter überlaſſen müſſen, aber baldmöglichſt wieder
ſelbſt, erſt in geringem Maße, dann ausgiebig für
Betty geſorgt. Tante Charlotte hatte das Mädchen

verheiratet und war bald darauf geſtorben.
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Becker mußte bekennen, daß dies alles ihn früher

ziemlich gleichgiltig gelaſſen habe. Jetzt berührten

ihn die Dinge wieder perſönlich. Er ſuchte ſich
zurückzurufen, was ſein Schwiegerſohn oder Betty

über ihre Verhältniſſe geſchrieben hatten und meinte,

es ſe
i

derart geweſen, daß Jorja ſich dort recht gut
ein halbes oder ganzes Jahr wohl fühlen könne.
Nachher ſtand e

s ihm dann frei, wohin e
r mit ihr

ziehen wollte. Es war für das verwöhnte, eigen
willige Kind recht gut, wenn e

s einmal in beſcheide
nere Verhältniſſe kam und ſich der Ordnung in einer
arbeitſamen deutſchen Familie fügen mußte.
So legte e

r

ſich den neuen Plan immer mehr
als ausführbaren zurecht. Becker ſchrieb mit dem

nächſten von Vera-Cruz abgehenden Schiffe a
n Haſen

kamps und kündigte ihnen die Ankunft der jungen

Schweſter an. Sie waren nicht in der Lage, ihm
eine Bitte abzuſchlagen. Auch Miß Carden, der
Becker eine Vergütung in Ausſicht ſtellte, wenn ſi

e

Jorja nach Hamburg begleiten wolle, erklärte ſich

zu der Aufgabe bereit. Die Miß ſollte von Eng
land aus a

n

ſeinen Schwiegerſohn nach Haidbergen

telegraphiren, damit e
r rechtzeitig in Hamburg ein

treffe und Jorja in Empfang nehme. So ordnete
ſich alles ohne große Schwierigkeiten.

Als Becker in Vera-Cruz war, um ſich nach der
beſten Schiffsgelegenheit für die Damen umzuſehen,

und zugleich ſeine Abſicht, die Hacienda Virador
und den Rancho zu verkaufen, kundzugeben, traf er

in der Poſada, wo die Hacienderos abſtiegen, mit
einigen der Verwandten zuſammen und bemerkte an

ihrem Verhalten, daß die Ränke der Kimenes bereits
gewirkt hatten.

Man ſah über ihn hinweg, wandte ihm den
Rücken und ſprach gehäſſig über hergelaufene Leute,

die ſich erfrechten, althergebrachte Sitten mit Füßen

zu treten. Er konnte nichts dagegen thun, fühlte ſich
aber als Ausgeſtoßener und ſegnete ſeinen Entſchluß.
Und dann kam, nur zu bald die ſchwere Stunde,

in der Vater und Kind ſich zum erſtenmale für
lange, unbeſtimmte Zeit trennen mußten.
Jorja hatte lebhaft gewünſcht, Pepa und Lerbo

mitzunehmen, ſi
e

meinte nicht ohne die Fürſorge der
beiden treuen Alten leben zu können, und glaubte,

daß auch das alte Paar nur unter ihrem Schutze
geſichert ſei. Der Vater hatte ihr aber die Be
gleitung der beiden Diener mit aller Beſtimmtheit
abgeſchlagen, dagegen verſprochen, für die alten Leute

zu ſorgen und zu ihrer Bedienung während der
Reiſe eine geſchickte Stewardneß auf dem Schiffe in

Sold zu nehmen.

Nun war der Abſchied von der Hacienda über
ſtanden und Jorja zum erſtenmale mit Miß Carden
und ihrem Vater in Vera-Cruz. Wie ſtaunte ſie das weite
Meer an, wie mächtig fand ſi

e das Fort mit ſeinen
Wällen, ſo viele Häuſer hatte ſi

e

noch nie beieinander
geſehen! Es war doch herrlich, daß ſie reiſen ſollte.
Als ſi
e

dann mit ihrem Vater allein war und

e
r

noch einmal ihr die Fahrt beſchrieben und ſeine
Aufträge für die deutſchen Verwandten gegeben hatte,
fügte e
r

hinzu: „Für alle Deine Bedürfniſſe iſ
t ge
ſorgt. Mein Geſchäftsführer in Hamburg iſ
t ange

wieſen, von meinem bereits herausgezogenen Vermögen

Haſenkamps das Nötige für Deinen Unterhalt zu ſchicken.
Dein Schwager ſoll Dir ein Taſchengeld einhändigen,
trotz alledem meine ic

h

doch, Du müßteſt noch einen
Notpfennig in der Hand haben. Hier in dieſem
Ledertäſchchen ſteckt eine Hundertpfundnote, e

s iſ
t

viel Geld, hüte e
s wohl und brich e
s nur an, wenn

Du glaubſt nicht anders zu können.“

Mit erſtaunten Augen ſtammelte Jorja ihren
Dank. Geld und Geldeswert waren ihr noch fremde
Begriffe. Der Vater aber hegte die tröſtliche Ueber
zeugung, ſeines Kindes Weg geebnet und manches

Verfehlte nach Kräften wieder ins Gleiche gerückt

zu haben; war e
r

doch ein Mann, der, allen ſeinen
Erfahrungen nach, die Macht des Geldes hoch und
ſogar überſchätzte.

Am andern Morgen ſtanden ſi
e miteinander auf

den ſchwankenden Planken des Schiffes, das ſich
anſchickte, abzudampfen. Bewegt ſchloß der Vater,

deſſen Boot unten a
n

der Falltreppe wartete, ſein

Kind in die Arme und legte die Hand ſegnend auf
den Scheitel der Weinenden. Beide hatten ſich das

Scheiden nicht ſo ſchwer gedacht, ſi
e

waren ſich in

der letzten Zeit viel teurer geworden.

„Komme bald!“ ſtammelte Jorja und klammerte
ſich a

n

den einzigen auf der Welt, dem ſi
e

ſich nahe

zugehörig fühlte. Becker war ſo ergriffen, daß e
r

kein Wort mehr ſprechen konnte. Noch ein Hände
druck, dann riß er ſich los und ſaß gleich darauf

in ſeinem Boote, das zwei braunarmige Ruderer a
n

das Ufer trieben.
Jorja lehnte an der Brüſtung, ſchwenkte unter rinnen

den Thränen ihr Tuch und ſah die maleriſchen Ufer

ihres Mutterlandes immer mehr verſchwinden, immer

kleiner und farbloſer werden. Verzagenden Herzens

wandte ſi
e

ſich zu ihrer Begleiterin, dieſe aber meinte
gleichmütig, ſi

e würden auf ihrer Reiſe noch ver
ſchiedene Küſten erſcheinen und verſchwinden ſehen,

ſi
e

kenne das und man ſterbe nicht daran.

Jünftes Kapiteſ.

Die kleine Kirche zu Haidbergen liegt eiwas

erhöht und wird von einem alten Friedhofe um
geben, auf dem ſich eine Menge eingeſunkener Gräber,

verwehte Kreuze und andere Gedenkzeichen befinden.

Der Kirche gegenüber, nur durch eine holperige

Dorfſtraße getrennt, liegt das Pfarhaus an drei Seiten

im Garten, a
n

der vierten grenzt ein Hof mit Vieh
ſtall, aufgeſchichtetem Brennholz und gackernden

Hühnern a
n

das Wohnhaus des Paſtors. Ein Stück
Blumengärtchen trennt e

s von der Straße.
-

Wenn man den gepflaſterten Pfad entlang geht,

der vom Holzſtaket aus zur Hausthür führt, und

zu deſſen beiden Seiten Roſen, Levkojen und Reſeda

auf buchsbaumumrandeten Beeten blühen, ſieht man
oft rechts am Fenſter der Wohnſtube das herbe,
faltige Antlitz einer alten Frau ſich über ihre Arbeit
neigen oder dem Kommenden feierlich zunicken. Die
Greiſin iſ

t

des Paſtors Mutter, die ihm den Haus
halt führt, die verwitwete Superintendentin Engelke.

Die Pfarre zu Haidbergen war Patronat; der
Baron von Bergen, deſſen Gut Haidhaus ein halbes
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Stündchen Weges vom Dorfe entfernt liegt, hatte
Gottfried Engelke die Pfarre verliehen, vermutlich
in erſter Linie, weil der verſtorbene Superintendent
Engelke, Gottfrieds Vater, lange Zeit bei Bergens

Hauslehrer geweſen und dem Baron ſtets ein Freund
und Berater geblieben war.

Gottfried hatte ſich, bei ſchönem Talent, zum
Maler ausbilden wollen, und vom Vater endlich
auch die Zuſtimmung und die nötigen Mittel dazu
bekommen. Nach dem plötzlichen Tode des Super
intendenten hatte er aber aus Mangel an Vermögen
den Beruf wechſeln müſſen. Von Stipendien, die
dem Sohne ſeines trefflichen Vaters willig zufloſſen,
ſtudirte er Theologie und hatte jetzt vor einem halben
Jahre die Pfarre von dem wohlwollenden Gönner er
halten. Des Paſtors Geſchwiſter, die ſelbſt noch um ihr
Auskommen und einen ſicheren Platz im Leben ringen
mußten, waren außer ſtande geweſen, der Mutter
ein Heim anzubieten; bei Gottfried fand ſi

e Haus
und Verhältniſſe wie ſi

e gewöhnt war und lebte ſich

bald in Haidbergen ein.

Es war ein ſchöner Tag im Juli, ein Wetter,
das die Aehren reift und die Kirſchen dunkelrot

färbt. Die Schwalben flogen hoch im blauen Aether

und die Hühner gackerten luſtig auf dem Hofe.
Eilenden Schrittes kam ein gebräunter, vierſchrötiger

Mann auf das Pförtchen zu, das in den Pfarr
garten führt. Er ſtand ſtill und trocknete ſich mit
einem blaukarrirten Tuche den perlenden Schweiß

von der Stirn, mochte e
r

doch inne werden, wie

raſch e
r gegangen ſei. Dann trat e
r ein, grüßte

die Frau Superintendentin flüchtig, ſchob den ſich
ſonnenden Pintſcher beiſeite und ging ins Haus.
Die alte Dame erſchien in der geöffneten Stuben- .

thür: „Ich werde meinen Sohn rufen, Herr Haſen
kamp, er iſ

t oben, kommen Sie nur herein.“ Sie
liebte e

s nicht, wenn man a
n

ihr vorüberging.

„Danke, danke, Frau Superintendent, ic
h

will
den Herrn Sohn oben aufſuchen,“ und ſchon war

e
r a
n

der Treppe und ſprang, ſo raſch ſein ſchwerer
Körper zuließ, die knarrenden, weißgeſcheuerten Stufen
hinauf. Der Kommende klopfte a

n

des Paſtors
Studirzimmer, allein erſt nach dem zweiten Anpochen

ertönte aus der Ferne ein zögerndes „Herein!“
Haſenkamp ging hinein und ſah ſich um, das

Zimmer war leer, aber die Thür zum Nebenraum
ſtand angelehnt.

„Einen Augenblick, lieber Herr Haſenkamp, ic
h

bin gleich da,“ erſchallte des Paſtors Stimme. Dann
ſah der Gaſt wie der andere ſich die Hände ab
trocknete, in ſeinen ſchwarzen Rock ſchlüpfte und nun

trat Gottfried Engelke ein. E
r

war ein ſchlanker,
magerer Mann, hoch in den Zwanzigen, mit glatt

raſirtem Geſichte, ſtrahlenden grauen Augen und
lockigem braunem Haar. Man hatte von ihm be
hauptet, daß er einen Johanneskopf habe. Auf ſeinen
Zügen lag jetzt ein Ausdruck von Zerſtreutheit, ſeine
Haltung war ſchlaff und ſein Lächeln hatte etwas
Abweſendes.
„Entſchuldigen Sie, Haſenkamp, daß ic

h

warten
ließ,“ ſagte Engelke mit einiger Verlegenheit. „Ich
habe mir kürzlich nebenan ein kleines Atelier ein

gerichtet, male ein wenig in freien Stunden. Sie
kennen ja meine alte Leidenſchaft. Setzen Sie ſich,
Sie ſehen erregt aus, doch kein Unglück geſchehen?“
Philipp Haſenkamp war auf einen Stuhl gefallen,

der unter ihm krachte, der Paſtor reichte ſeinem
Gaſt eine Cigarre und ſetzte ſich ihm gegenüber.

„ O nein – ein Unglück nicht, aber doch was,
das man gern mit 'nem vernünftigen Menſchen be
ſpricht. Betty hat gerade große Wäſche und ſo

furchtbar ſi
e

auch der Brief alterirt, ſo hat ſi
e

doch

keine Zeit zu 'was anderm. Da dachte ich, d
u

gehſt zur Pfarre, der Paſtor muß ja doch aus
helfen . . .“

„Was haben Sie denn für einen Brief bekom
men?“ fragte Engelke lächelnd über des Oekonomen
Eifer und Verwirrung.

. „Na, von ihrem Vater, dem reichen Mexikaner.
Und denken Sie ſich um alles in der Welt, Herr
Paſtor, der Schwiegervater verkauft da ſeine Ge
ſchichte und will ganz wieder herüber kommen.“
„Das ſcheint mir aber ſehr günſtig für Sie.“
„O gewiß, aber vorher will e

r erſt noch eine

kleine braune Stiefſchweſter von meiner Frau her
ſchicken, die ſoll hier aufgezogen werden. Ich ſoll
das Kind von Hamburg abholen, wo ſi

e irgend ein
Frauenzimmer hin begleitet und mir einhändigt.

Nun frage ic
h Sie, o
b das nicht genug iſt, um 'en

ruhig gewöhnten Menſchen aus dem Häuschen zu

bringen?“ Haſenkamp ſchlug ſich aufs Bein, daß e
s

klatſchte, und trocknete ſich noch einmal die Stirn.
„Das alles iſ

t
recht hübſch und erfreulich und

wird Ihnen nicht viele Schwierigkeiten machen. Wie
alt iſ

t

denn die Kleine?“
„Ich glaube ſo herum wie unſer Fritz. Sie ſoll

noch malen und ſolche Geſchichten lernen. Mein
Schwiegervater meint, ſi
e

wäre noch hölliſch dumm.
Es wird wohl mit den Schulen d
a in Mexiko
hapern.“

„Hier hat der Unterricht für Ihre Kinder Ihnen
auch Schwierigkeiten gemacht,“ ſagte der Paſtor,

während ſeine ſchlanken weißen Hände mit einem

Falzbeine ſpielten. „Der Hauslehrer von Mahl
manns geht Michaelis fort. Fritz wollten Sie ja
aufs Gymnaſium nach Lüneburg ſchicken, und d

ie
Mädchen?“

„Wir dachten, die läppern ſich ſo in der Dorf
ſchule durch, auf Mädchen kommt's ja nicht viel an,

e
s iſ
t genug, wenn die nachher ordentlich im Hauſe

anfaſſen.“

„Etwas mehr Unterricht müßten die Kinder doch
wohl noch haben.“

„Ich dachte a
n Sie, Herr Paſtor.“

„Den Konfirmationsunterricht gebe ic
h natürlich,

aber auf anderes kann ic
h

mich nicht einlaſſen.“

„Herr Becker ſchreibt, daß ihm die Unkoſten
einerlei wären; der Kleinen ihre braune Mutter iſt

ja ſchwer reich geweſen. Aber was in aller Welt
machen wir mit unſerer kleinen Schweſter, wenn
Sie nicht wollen?“
„So nehmen Sie doch eine Erzieherin. Lottchen

und Eliſe teilen die Stunden, es iſ
t

immer beſſer
als wenn eine allein lernt.“
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„Ja, wenn Betty das wollte, wär's ein guter
Einfall, ic

h glaube aber ſolch 'n Frauenzimmer iſ
t

furchtbar genirlich im Hauſe. Und dann das Malen,

was dem Alten ſehr am Herzen zu liegen ſcheint,

das können Frauenzimmer doch ſo leicht wohl nicht

lehren?“
Engelke lachte hell auf. „Ah, ic

h

ſoll der kleinen
braunen Mexikanerin Malſtunden geben! Nein,

mein beſter Herr Haſenkamp, das iſ
t

wirklich zu viel
verlangt, das iſ

t

mir geradezu unmöglich!“

„Wie ſchade, Herr Paſtor.“
„Sehen Sie nur zu, daß Sie eine recht tüchtige

Erzieherin bekommen, die auch mit dem Pinſel um
zugehen verſteht, e

s gibt ſolche. Ich – ic
h

habe

ſo wenig Zeit für mich, ic
h

kann keinen Unterricht

übernehmen.“
„Na, beſter Herr Paſtor, bedenken Sie's 'mal;

Sie ſind ja ſonſt die Gefälligkeit ſelber und wir
würden uns auch auf jede Weiſe erkenntlich zeigen.

Sehen Sie, e
s

macht ſich doch hölliſch nett für den
Alten, wenn wir ſchreiben können: Unſer Herr
Paſtor, der eigentlich ein großer Künſtler iſt, will
dem lütchen Fräulein die gewünſchte Malſtunde geben.“

„Sie ſind doch ein vernünftiger Mann, Haſen
kamp und müſſen einſehen, daß ich's wirklich nicht

kann. Ich bin noch neu in meiner ſehr zerſtreut
wohnenden Gemeinde, ja offen geſtanden, in allen
meinen Berufspflichten, die mir vielleicht ſchwerer
werden als manchem andern, der unentwegt das
geiſtliche Amt im Auge hatte. Der Baron fordert
gewiſſe Rückſichten, regelmäßige Beſuche und etwas
geſelligen Anſchluß von mir. Meine alte Mutter
möchte mich gern viel unten bei ſich haben und end
lich – ach, Haſenkamp, vielleicht begreifen Sie e

s

nicht, aber e
s iſ
t ſo, möchte ic
h

doch meine Kunſt
nicht ganz verabſäumen.“

„Ich begreife das ganz gut, daß man ſo 'ne
Paſſion haben kann. Himmliſcher Vater, wenn ic

h

nicht mehr aufs Feld hinaus gehen ſollte, wäre ic
h

ein geſchlagener Menſch! Aber Sie ſollen ja man
gerade mit unſerem Beſuch malen.“

Nun lachte Gottfried Engelke wieder ergötzt auf
und ſagte, eigentlich um den ſtörenden Beſuch auf
gute Art los zu werden – ſeine Farben trockneten
ein, e

r

mußte wieder ins Atelier – e
r wolle ſich

die Sache überlegen, eine Entſcheidung von heute

auf morgen ſe
i

ja nicht nötig. „Ich will Ihnen gern

eine Erzieherin ſuchen helfen, dann findet ſich alles
weitere.“

Haſenkamp dachte daran, daß heute am Trocken
tage der großen Wäſche das Eſſen keine Minute
warten dürfe und d

a

ſeiner Betty Kummer ihm nicht
gleichgiltig war, ließ e

r das Bereden der wichtigen

Frage vorläufig auf ſich beruhen, verabſchiedete ſich
und kehrte nach ſeinem Hofe zurück.
Während der kurzen Zeit ſeines Hierſeins war

das Verhältnis des jungen Paſtors Engelke mit den
Haſenkamps ſchon ein recht freundliches geworden.

Der Vater von Philipp und ſeinem zehn Jahre
jüngeren Bruder, Anton, hatte den Haidhof, welchen
die beiden Söhne jetzt zuſammen bewirtſchafteten,

ſchon inne gehabt. Er war ein nüchterner, fleißiger

Bauer geweſen, der e
s ermöglicht hatte, ſeine Söhne

einige Jahre in die Stadt auf die Schule zu ſchicken,
um ſi

e dann einjährig dienen zu laſſen. So waren
die Brüder gebildete Leute geworden, denen aber
ein gewiſſes plattes, bäuerliches Weſen unvertilgbar

anhing. Sie waren nun nach dem Tode der Eltern
Hofbeſitzer und Philipp hatte ſeine Schülerliebe,
Eliſabeth Becker, geheiratet. Damals hieß e

s ſchon,

daß ihr Vater in Amerika ein reicher Mann ſei.
Später bethätigte Becker ſich in mannigfachen be
deutenden Unterſtützungen, die Philipp in Ver
größerung und Verbeſſerung ſeines Hofes verſtändig

und nutzbringend anlegte.

Anton, ein friſcher, arbeitſamer Menſch von
fünfundzwanzig Jahren, fügte ſich vorläufig noch
unverdroſſen der gemeinſchaftlichen Wirtſchaft ein.
Unausgeſprochen ſtand indes feſt, daß e

r

verſuchen

müſſe, gelegentlich einen andern Hof zu erheiraten,
worauf Philipp ihm dann ſeinen Anteil am väter
lichen Erbgut herauszuzahlen verpflichtet ſei. Unter

den ländlichen Erbtöchtern der Umgegend war Anton
Haſenkamp, der tüchtige Oekonom und manierliche

hübſche Menſch, jedenfalls ein gern geſehener Freier,

der ſelbſt bei den wohlhabendſten und anſpruchsvollſten

Mädchen keine Ablehnung zu befürchten gehabt haben

würde. Was ihn ſelbſt aber betraf, ſo hatte das
Leben auf der Schule, wo e

r,

noch beſſer als Phi
lipp untergebracht worden war, ſpäter das Dienen

in einem feinen Regimente und mit jungen Leuten
aus guten Familien ſein Weſen und ſeinen Geſchmack
derart gehoben, daß ihm ſelbſt die beſterzogenen

Bauerntöchter nicht mehr genügten. Ja, er ſtand
innerlich eine Stufe höher als ſeine Geſchwiſter,

wenn e
r

ſich auch keiner Arbeit ſchämte, zugriff wo

e
s nötig wurde und ſich ſelbſt kaum bewußt gewor

den war, daß er in gewiſſer Hinſicht über ſeine Lage

hinaus gewachſen ſei.
Gottfried Engelke, der jäh aus ſeiner Bahn

Geſchleuderte, der ſich mit feſt zuſammengerafftem

Wollen durch Studien, Examina und Vorbereitungen

hindurchgerungen, der ſich hier vereinſamt und auf

ſich ſelbſt geſtellt gefühlt und kaum noch auf ſeine
Kunſt, ſein eigentliches Jch beſonnen hatte, empfand

e
s wohlthuend, daß e
r

bei Haſenkamps doch ein

leidlich gebildetes Haus in dem Dorfe fand. Er
ging gern zu ihnen, freute ſich a

n

dem geſunden,

rührigen Weſen der Leute, a
n

den munteren Kin
dern und legte von vornherein einen andern Maß
ſtab an, als den e

r früher gewöhnt war, zu führen.

Nachdem e
r auf die Kunſt, das Glück und den

Inhalt ſeines Lebens und den Verkehr mit Gleich
ſtrebenden hatte verzichten müſſen, war e

r

ſehr an
ſpruchslos und gleichgiltig für alles was ſonſt an

ihn herantrat, geworden.
Philipp Haſenkamp, erfüllt von dem neuen Ge

danken, daß e
r außer der jungen Schwägerin noch

eine andere Fremde in ſeine beſcheidene Häuslichkeit
aufnehmen ſolle, ſchritt achtloſer als e

s ihm ſonſt
eigen war, ſeinem Anweſen zu.
Nachdem e

r

die Dorfſtraße verlaſſen hatte, ſchlug

e
r

einen Seitenweg ein, der durch ſeine in Halme

und Aehren geſchoſſenen, leiſe wogenden Getreide
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felder, auf ſein Haus zuführte. Hier ſah man nichts

von öder Heide. Mehrere herrliche, alte Eichen, die

an dem Bretterzaun der Einfriedung entlang ſtanden,

kennzeichneten den mitten in ſeinen Aeckern liegen

den Grundbeſitz ſchon von ferne.
Auf das Lattenthor, in der unregelmäßigen,

wetterbraunen Planke zu, führte ein ſandiger Weg

an den Feldern entlang. Ein Fuder Heu kam da
her, neben dem, die Leite der beiden Braunen in

den Händen, ein junger, mittelgroßer Mann von
guter Haltung heranſchritt. Er ging in Hemds
ärmeln, die Weſte aufgeknöpft, ein Strohhut beſchattete
das hübſche, friſche Geſicht mit dem kleinen dunklen

Bärtchen. Dem Wagen folgten ein Knecht und einige

Weiber, mit Heugabeln und Harken; ſi
e

kehrten zu

Mittag von der Wieſe heim, von der heute das Heu
eingefahren wurde. Ein ſtämmiger Junge von vier
zehn Jahren, auch mit dem Rechen auf der Schulter,
ſprang allen voran und Philipp Haſenkamp zu:
„Ich habe einen Laubfroſch gefangen, Vater!“ ſchrie

e
r,

„ſieh 'mal her!“ Der Vater nickte und trat an
das Fuder heran. „Kommt prachtvoll ein, Anton,“

ſagte er, zog eine Handvoll Heu aus dem Fuder,

rieb und beroch es.

„Ich dachte, Du kämſt nach, uns zu helfen, wir
ſind aber auch ſo fertig geworden,“ erwiderte der
jüngere Bruder, indem e

r

die Tiere auf den Hof

zu lenkte. „Nach dem Eſſen, während die Leute
das Heu aufſtechen, reite ic

h

hinaus und hänge die

Gäule vor das zweite, ſchon aufgeladene Fuder.“
Philipp öffnete das Lattenthor, das geſchloſſen

gehalten wurde, d
a allerlei Vieh auf dem Hofe um

herlief. Das ganze Anweſen war mit großer Raum
verſchwendung angelegt. Ein weiter Hofplatz, über
den ein ſchlecht gepflaſterter Weg auf das Wohn
haus zuführte. Zur Rechten ein langes Gebäude,

das vorn offen und nur von Holzſtändern geſtützt

war, zur Unterbringung von Wagen, Pflügen, Eggen

und anderem Gerät. Links zurückliegend eine neue
Fachwerkſcheune, von den ſechstauſend Mark auf
gebaut, die der alte Becker im vorigen Herbſt ge

ſchickt hatte. Daneben kleine ältere Stallungen.

Hinter dem langen niedrigen Wohnhauſe ohne Stock
werke, mit hohem Ziegeldach, das mehrere Korn
böden barg, ſahen die Obſtbäume des Gartens her
vor, auch aufgehängte Wäſche blinkte herüber. Neben

dem Hauſe ſtand der Brunnen, ein hoher Holz
pfoſten mit ſtarkem Eiſenſchwengel, ein langer Stein
trog davor, diente zum Tränken des Viehs.

Anton fuhr das Heu zur Scheune und Philipp
ging ins Haus. Er betrat die viereckige, mit roten
Backſteinen gepflaſterte Diele, die mit weißem Sande

beſtreut war. Der Hausthür gegenüber lag die ge
räumige Küche, die offen ſtand. Eine helle Frauen
ſtimme rief den Kommenden entgegen: „Gut, daß
ihr d

a ſeid, geht man in die Stube, ic
h

trage gleich

das Eſſen auf.“
Aus dem Wohnzimmer rechts a
n

der Diele

tönten Kinderſtimmen und jetzt kam ein etwa zwölf
jähriges blondes Mädchen, das mit beiden Armen

eine Menge Teller trug, aus der Küche, warf das
kecke Stumpfnäschen auf und ſagte:

„Dein Glück, Vater, daß Du uns nicht warten
läßt, wir haben immer los gearbeitet und wollen
nun 'was eſſen.“
„Sieh, Jungfer Naſeweis, wieder forſch voran,“

lachte Haſenkamp und öffnete dem beladenen kleinen
Dinge gutmütig die Stubenthür. Als er eintrat,
ſprangen ihm ſeine beiden jüngeren Kinder Eliſe
und der kleine dreijährige Heinrich entgegen, die, das
Mittageſſen erwartend, ſich ſchon eingefunden hatten.

Gleich darauf kam Frau Betty mit der dampfen
den Suppenſchüſſel, die ſi

e in den beiden Händen
trug, ins Zimmer. Sie war eine kleine, rundliche
Frau, der e

s

aber durchaus nicht a
n

einer gewiſſen

Anmut gebrach, mit friſchen roten Backen und ſchlicht
weggeſtrichenem Haar. Ein gutmütiger und be
ſcheidener Geſichtsausdruck machte ihre Erſcheinung

angenehm. „Na, Philipp, will der Paſtor?“ fragte

ſi
e

ihren Mann.
„Hat ſich was zu wollen!“ rief Haſenkamp un

wirſch. „Der ſchlägt ganz was anderes vor.“
„Himmliſcher Vater, was für Umſtände!“
Nun kam auch Auton herein, er hatte die Weſte

zugeknöpft, einen leichten Rock angezogen und ſah
ganz herrenmäßig aus. Man ſetzte ſich zum Eſſen
und ſprach von der großen Neuigkeit des Tages,

daß Frau Bettys junge ausländiſche Schweſter in

wenigen Wochen hier ſein werde. Die Kinder freuten
ſich unter neugierigen Fragen auf ihre kleine braune
Tante. Jedes wünſchte, die Kommende möchte ſo

alt ſein wie e
s ſelbſt war, um eine Spielgefährtin

zu gewinnen. Die Mutter berichtete, ihre Schweſter

ſe
i

faſt ſechzehn Jahre alt, was die Jugend ſehr
enttäuſchte. Als Haſenkamp anfing, von ſeinem Beſuch
beim Paſtor zu erzählen, winkte ihm ſeine Frau zu und
meinte, ihre Pläne wollten ſi

e
doch lieber ohne die

Kinder bereden, jetzt habe ſi
e

auch zu weiter nichts

Zeit als zum Eſſen, d
a ſi
e

ſobald wie möglich wiede

a
n

ihre Arbeit müſſe.

Es war Abend, ein leiſer Regen fiel nieder,
man freute ſich, Heu und Wäſche im Trocknen zu

haben. Die Kinder gingen zu Bett, ihre Mutter
zündete eine Lampe an, um die Kleider der Mäd
chen auszubeſſern. Die Männer nahmen Pfeifen
und Zeitungen zur Hand, für die ſi

e während der
Tagesarbeit keine Muße fanden. So ſaßen ſi

e a
n

dem runden Sofatiſch im Wohnzimmer, das Ehe
paar in dem ganz in einen karrirten Leinenüberzug
gehüllten Sofa, Anton a

n

des Bruders Seite.
„Nun erzähle, was Engelke geſagt hat,“ begann

die junge Frau. „Wir müſſen doch überlegen, was
wir thun wollen.“
„Wird Dir wenig nach der Mütze ſein, Betty

chen. E
r

ſelbſt wollte ſich auf gar nichts einlaſſen.
Die alte Narretei mit dem Malen iſ

t

wieder in ihn
gefahren. Und d

a

meinte e
r denn, wir möchten doch

eine Gouvernante ins Haus nehmen, die könnte
Lottchen und Lieſe gleich mit unterrichten.“
„Ah, meinte er? Ich denke mir ſo 'n gelehrtes

Frauenzimmer im Hauſe zu haben, ſchrecklich!“

„Ich wußte, daß Du e
s

nicht mögen würdeſt.

Es iſ
t

auch hölliſch ungemütlich. Zum wenigſten

mußt Du aber bedenken, daß Vater alles bezahlt
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und daß die Mädchen auch nebenbei etwas lernen. Nur
die Dorfſchule wäre nicht genug, ſagte der Paſtor.“
„Ja, damit mag er recht haben,“ ſeufzte die Frau.
„Es iſt doch ganz nett, wenn noch ein gebildeter

Menſch ins Haus kommt,“ meinte Anton.
„Möchteſt wohl Süßholz raſpeln, Schwager?“

„Je nachdem ſi
e iſt.“ -

„Ich glaube, Betty,“ hob der Mann wieder an,

„wir beißen in den ſauren Apfel. Der Paſtor ſetzt
mir's in die Zeitung und dann ſuchen wir uns eine
beſcheidene Perſon aus; e

s ſoll ihrer ja wie Sand
am Meere geben.“

„Beſcheiden iſ
t

ſo eine gewiß nicht und dann iſ
t

unſer ganzes gewöhnliches Leben vorbei. Du lieber
Gott, wie ſoll das gehen?“

„Deine Schweſter kommt doch auch dazu.“

„Mache nur gute Miene zum böſen Spiel, Frau
Schwägerin. Du redeſt Dich weder von der einen
noch von der andern los.“ -

„Und Du lachſt ins Fäuſtchen, Junge!“

„Wenn e
s

recht hübſch und munter bei euch
zugeht, lache ic

h

natürlich vor Vergnügen.“

Beide Männer bemühten ſich, der erſchrockenen
Hausfrau die vorgeſchlagene Sache im beſten Lichte

zu zeigen. Frau Betty, bei aller Gutmütigkeit eng

und ſchwerfällig, ging nicht gern von dem einmal

Gewöhnten ab. Man hätte ihr unrecht gethan, ſi
e

der Trägheit zu beſchuldigen, ſi
e

war ſogar beſonders
rührig, aber nur körperlich und in ihren beſchränkten
Grenzen. Alles Außergewöhnliche legte ſi

e

ſich müh
ſam zurecht, klagte über Umſtände und fand ſich in

jede Neuerung nur mit großem Widerſtreben. So
bedurfte e

s vielen Zuredens, bis Gatte und Schwager

ſi
e

endlich beſtimmt hatten, ſich dem Vorſchlage des

Paſtors anzubequemen und in die beabſichtigten

Maßnahmen ihres Mannes einzuwilligen.

Als Betty ihre Zuſtimmung zu der Annahme

einer Erzieherin gegeben hatte, begann auch ſogleich

die Beratung wegen der Unterbringung der beiden

neuen Familienglieder und der notwendig werdenden

häuslichen Aenderungen.

Anton, der ſich überflüſſig dabei fühlte, erklärte,

e
r wolle noch einmal durch die Ställe gehen, o
b

alles in Ordnung ſei; ſo blieb das Ehepaar allein.
„Dem gelehrten Fräulein,“ ſagte Frau Betty

mit Ergebung in das Unabänderliche, „muß ic
h

wohl

d
ie Kammer hinter der beſten Stube überlaſſen, e
s

kann ein Leinen über den ſchönen weißen Fußboden

gelegt werden, daß e
r mir nicht ſchmutzig getreten

wird vom vielen Durchgehen. Die Rouleaux können
zugezogen bleiben. Ihre Stunden kann ſi

e

dann
hier in der Wohnſtube geben, am Tage iſ

t ja kein
Menſch darin.“
„Na, im Winter muß ſi

e

doch e
in geheiztes Zim

mer haben.“

„Das findet ſich. Schorſinchen dachte ic
h

oben

in d
e
r

großen Giebelſtube unterzubringen, w
o

d
ie

Wien braunen Damaſtmöbel von der ſeligen Tante
Charlotte ſtehen.“

„Müßten wir für das kleine reiche Ding, das

º hºhes toſtgeld zahlt, nicht noch etwas dazu an
ſchaffen? Sie iſ

t gewiß rieſig verwöhnt."

„J bewahre! Vater ſchreibt ganz beſonders, wir
möchten ihr man die Verzogenheit ein bißchen aus
treiben.“

Sechstes Kapiteſ.

Wenige Wochen ſpäter fuhr Anton mit dem
Korbwagen von Haſenkamps Hof nach der kleinen
Eiſenbahnſtation Krautwerder, die eine Stunde von
Haidbergen lag, um den Bruder mit ſeiner jungen
Schwägerin abzuholen. Fritz, der Liebling Onkel
Antons, hatte ſich, neugierig auf das braune Mäd
chen, neben den Fahrenden geſchmuggelt. Der zweite
Stuhl genügte für Philipp und die Kleine, das
Gepäck, das nicht gering ſein würde, mußte doch der

Knecht mit dem Ackerwagen holen.
-

Beim Abfahren vom Hofe hatte Betty geſeufzt:

„Nun wird alles bei uns auf den Kopf geſtellt!“

Die drei zurückbleibenden Kinder aber hatten ge

ſchrien: „Grüßt auch dem guten Großvater ſeine
kleine ſchwarze Tante!“
Als der Haſenkampſche Korbwagen auf der Station

ankam, war der Hamburger Zug bereits ſignaliſirt.

Außer der gewöhnlichen kleinen Poſtchaiſe hielt noch

der elegante Jagdwagen des Barons von Bergen

aus Haidhaus neben dem Eiſenbahngebäude. Anton,

der den Kutſcher kannte, erfuhr, daß die Herren
heute auch von einer kleinen Reiſe nach Hamburg

zurück erwartet würden.

Der alte Baron, Ludwig von Bergen, der in

jungen Jahren eine Zeit lang Verwaltungsbeamter
geweſen war, bewirtſchaftete ſein nicht unbedeutendes

Gut ſchon ſeit vielen Jahren ſelbſt. Er war ein
allen Lebensgenüſſen geneigter, fröhlich aufgelegter

Herr, den man ſeiner Biederkeit und Zugänglichkeit

halber in der ganzen Umgegend gern hatte. Seine
Gemahlin flößte den Leuten mehr Scheu ein. Aus
vornehmer Familie ſtammend, hatte die zierliche,
feine Frau etwas Zurückhaltendes und man ſagte,

ſi
e pflege ihrem Gatten manchen warnenden Blick
zuzuwerfen, wenn e

r

ſich gar zu platt und derb
gehen laſſe.

Ebenſo ungleich wie das Ehepaar waren die

Kinder. Der inmitten der Zwanzig ſtehende Sohn
artete auf die feine Mutter und die ſechs Jahre
jüngere Tochter auf den Vater. Auch war der
Sohn, trotz einem trüben und düſteren Geſichtsaus
druck, viel hübſcher als die Tochter.
Joſias von Bergen hatte wie ſein Vater Jura

ſtudirt, wollte aber keinen juriſtiſchen Beruf er
greifen. Nach Ablegung ſeines Referendarexamens
und erlangter Doktorwürde war e

r ein Jahr auf
einer landwirtſchaftlichen Schule geweſen, hielt ſich
jetzt im Elternhauſe auf, wo der Vater, der etwas
bequem wurde, ihn gern gefeſſelt hätte, beabſichtigte
aber, noch für ein paar Semeſter nach Berlin zu

gehen, um Kameralwiſſenſchaften zu ſtudiren. Joſias
war ein ernſter Menſch, feinſinnig, etwas empfind

lich und von einer ſchwermütigen Lebensauffaſſung,

zu der, ſeinen äußeren Verhältniſſen nach, gar kein
Anlaß vorlag.

Der Zug lief ein. Anton und Fritz hatten den
Wagen verlaſſen, d

ie Pferde einem Arbeiter über
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geben und ſtanden nun erwartungsvoll auf dem
kleinen Perron vor dem Stationsgebäude.

Ein Coupé wurde aufgeriſſen; zuerſt erſchien die
behäbige Geſtalt des alten Barons mit ſeiner ſchim
mernden Glatze und dem breiten Lächeln, dann
ſprang der viel jüngere, aber ebenfalls ſchon etwas
ſchwerfällige Haſenkamp, beladen mit Handgepäck,

heraus, rief ſeinem Bruder ſtrahlenden Geſichtes zu:
„Ich habe ſie!“ und ſtellte ſich neben dem Coupé

auf. Nun ſtieg der junge Baron aus, reckte ſeine
lange, ſchmächtige Geſtalt und reichte eine Hand in
den Wagen hinein; auf dieſe geſtützt, den ſtarken

Arm Haſenkamps überſehend, erſchien Jorja und
hüpfte leichtfüßig auf den Boden.

Sie war in moderner europäiſcher Kleidung,
trug einen blauſeidenen Staubmantel und ein kleines

Hütchen mit Schleier von der Farbe des Mantels,

ein feines, helles Kleid ſah unter dem Mantel her
vor, ihr Geſicht war ganz von neugierigem Staunen
erfüllt. Die hellblauen Augen leuchteten groß aus
der dunklen Umgebung hervor und ein frohes Lächeln
ſpielte um ihre roten Lippen. -

Mit graziöſem Neigen dankte ſi
e

dem jungen

Baron für ſeinen kleinen Dienſt und wandte ſich
dann ihren Verwandten zu.

„Hier iſ
t

mein Bruder Anton, Schorſine,“ ſagte

Philipp Haſenkamp, „und dies iſt mein Aelteſter,
Fritz, nach Deinem Vater getauft.“
„Ah, ein Federigo, wie mein lieber Vater!“

rief das Mädchen, umfaßte den Jungen mit beiden
Armen und ſah ihm freundlich in die Augen. Die
Seele des beglückten Knaben war ihr von dieſer
Stunde a

n

zu eigen. -

„Alſo noch ein Bruder,“ ſagte ſie, Anton freund
lich zunickend und reichte ihm die Hand. Der junge

Mann war von dieſer Aufnahme als „Bruder“ nicht
ganz befriedigt. Er ſah ſi

e

mit entzückten Blicken
an, faßte ſich aber dann und fragte nach ihrem
Gepäck. Es war noch allerlei aus dem Coupé heraus

zu holen, was raſch geſchehen mußte, d
a

der Zug

nicht lange anhielt. Die drei Haſenkamps ſtürzten
ſich auf den Eiſenbahnwagen.

Währenddem traten Herr von Bergen und ſein
Sohn wieder an die Alleinſtehende heran.
„Na, Fräulein Becker,“ ſagte der alte Baron

wohlwollend, „wenn e
s Ihnen auf Haſenkamps Hof

zu langweilig wird, ſo kommen Sie man o
ft

zu

uns nach Haidhaus herüber, meine Tochter wird ſich
freuen.“ -

„Es würde ein rechter Gewinn für Adelheid
ſein,“ fügte der Sohn hinzu, indem ſein düſteres
Geſicht ſich erhellte, „ſie hat ja ſehr wenig Verkehr
mit jungen Mädchen; ic

h

werde ihr gleich von Ihnen
erzählen.“
Jorja dankte für die Einladung und ſagte mit

dreiſter Offenheit: „Es iſ
t

wohl möglich, daß e
s

mir auf der Hacienda Don Philippos nicht beſon
ders gefällt, dann ziehe ic
h

zu Ihnen, Don Ludowigo.“
Sie hatte keine Ahnung davon, daß die Ein

ladung und deutſche Gaſtfreiheit nicht ſo weit reichten

wie ſi
e annahm. Aber ihre zutrauliche Keckheit ent

zückte die Herren, die beide eine ſolche Hausgenoſſin trägt und ſüßen Milchſaft gibt.“

ſehr gern geſehen haben würden. Sie ſprach ganz
geläufig deutſch, aber mit einer drolligen Betonung,

die allem was ſi
e ſagte, eignen Reiz verlieh.

Während die Bergens das anmutige Mädchen

a
n

den Wagen begleiteten, raunte Philipp Haſen
kamp, hinterhergehend, ſeinem Bruder zu:
„Iſt ſi

e

nicht 'ne lütje, ſüße Perſon? So fein
und vornehm. In Hamburg guckten alle Leute ihr
nach; mit der kann Betty Staat machen. Die Herren
Barone ſind auch ganz weg in ſie. Selbſt der junge
Herr, ſonſt eitel Hochmut und Trübſal, wird um
gänglich.“

„Ja, ja,“ erwiderte Anton mißmutig, „ſie paßt

zu denen beſſer als zu uns.“
Die feurigen Rappen des Barons ließen ſich

kaum noch zügeln und liebten e
s nicht, einem andern

Gefährt zu folgen, ſo fuhr Bergens Kutſcher voran.
Anfangs kam eine etwas holprige Landſtraße,

das Geräuſch der Räder und gelegentliche Stöße
verhinderten jede Unterhaltung. Anton bemerkte in
deſſen, daß der finſtere und grämliche Doktor Joſias
von Bergen ſich öfter umblickte, als e

s eigentlich

mit ſeinem ehrbaren Weſen vereinbar ſchien. Der
blaue Schleier, der auf dem nachfolgenden Wagen

im Sommerwinde flatterte, intereſſirte den jungen

Herrn offenbar ſehr. Bergens fuhren langſamer als
ſonſt und der im Grunde gutmütige Anton ärgerte

ſich über alle dieſe Wahrnehmungen. Sobald er mit
dem Korbwagen in den Sandweg einbiegen konnte,

der etwas gerader als die Chauſſee auf den Hof der
Brüder zuführte, that er's mit Freuden und ſah nun
die Entfernung zwiſchen ſich und dem eleganten

Haidhäuſer Fuhrwerke immer größer werden.

Als man ſich, ungeſtört durch Raſſeln und Stöße,
unterhalten konnte, fing Jorja a
n

zu plaudern:

„Wie ſonderbar ſieht e
s hier aus, Bruder Phi

lippo, unendliche Weite wie auf dem Meere. Gibt

e
s in dieſem Lande keine Berge? Die Waldſtreifen
hier und d

a am Horizonte ſcheinen ſchwarze Gewitter
wolken zu ſein. Der Himmel iſ

t

ſo blaß, wie auf
eurer grauen und ſchäumenden nordiſchen See. Wie
trüb, wie düſter!“

„Aber die Sonne ſcheint ja, lütje Popp, ſperr

man die Augen auf, iſ
t

kein büſchen düſter.“ Phi
lipp lachte über die närriſche Meinung des Mädchens.
„Du magſt es nicht beſſer wiſſen. Maulwurf und

Lerche ſehen verſchieden. Und hier zu beiden Seiten
nichts als braunes Kraut, das die ganze Erde über
zieht, a

n

manchen Stellen ſchimmert rötliches Blühen.
Sieh da, Bäume ſchlank und zierlich mit weißen
Stämmen; was tragen ſi

e für Früchte.“
Fritz kniete ſchon längſt auf ſeinen Sitz, wandte

den Pferden den Rücken zu und ſah die Sprecherin an.

„Das ſind Birken, Tante, die tragen weder
Aepfel noch Birnen. Und das Kraut iſ

t Heide, die
blüht bald ganz, das iſ

t

ſehr ſchön und dann gibt

e
s furchtbar viele kleine bunte Schmetterlinge darin

und eine Menge Bienen, die Honig ſammeln.“
„Ich ſehe ſchon, ihr habt weder Palmen noch

Bananen, nicht einmal einen Kaktus, der doch bei
uns auf dem ödeſten Hochplateau gedeiht, Feigen

Sie fing dann
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an von Mexiko zu erzählen. Ihre Schilderung
wurde immer poetiſcher und farbiger, ſo daß auch
Anton, um beſſer zu hören und zugleich zu ſehen,

ſich halb umwandte und mit ſchlaffen Zügeln den
kundigen Pferden die Wahl des Weges überlaſſend,
ſich in den Anblick des Mädchens vertiefte.
Man kam ſo nur langſam vorwärts; aber end

lich bogen die Tiere, ihren Stall witternd, doch
munteren Schrittes auf Haſenkamps Hof.

Die drei Kinder ſtürzten unter lautem Freuden
geſchrei den erſehnten Ankömmlingen entgegen. Sie
ſchwangen Zweige in den Händen und riefen:
„Hurra, die ſchwarze Tante ! Juchhe, die kleine
Tante iſ

t

da!“
Frau Betty erſchien etwas verlegen in der Haus

thür; ſie trug ihr braunwollenes Sonntagskleid, eine
ſchwarzſeidene Schürze und ihr blondes Haar feſt

a
n

die Schläfen geſtrichen. In ängſtlich ausſchauender
Haltung ſtand ſi

e

da.

Fritz war zuerſt vom Wagen geſprungen und
half Jorja beim Abſteigen, dann umarmten ſich die
Schweſtern, e

s geſchah aber beiderſeits mit dem kaum

verhehlten Ausdruck des Erſtaunens und der Ent
täuſchung.

„Alſo dies iſt meine Schweſter,“ dachte Jorja, „wie
ſonderbar! Sie iſt ſo klein, ſo rund und gar nicht
elegant.“

„Wie ich's gefürchtet habe,“ meinte Betty bei ſich,
„viel zu fein, zu hübſch, zu geputzt für uns, ſie wird
ſehr verwöhnt ſein!“ Unter dem Eindruck, ein viel
vornehmeres Weſen zu begrüßen, wagte die beſchei

dene Betty kaum Jorja herzhaft anzufaſſen. Dieſe
aber, a

n

keine Zärtlichkeit, keine Berührung gewöhnt,

begrüßte die Schweſter auch nicht ſonderlich warm.

Als man auf der Diele ſtand und die Kinder
ſich herbeidrängten, gaben dieſe ihren ähnlichen Em
pfindungen unbefangen Ausdruck.

-

„Sie iſt ja gar nicht ſchwarz,“ rief Lotte ver
wundert. „Ich dachte, ſi

e wäre wie 'ne gebrannte

Kaffeebohne.“

„Wie der Schrank da, habe ic
h

auch gemeint,“

ſagte Eliſe ſchüchterner, indem ſi
e auf einen in Maha

gonifarbe geſtrichenen Schrank deutete, der auf dem

Flur ſtand.
„Sie ſieht höchſtens aus,“ erklärte Fritz trium

phirend, „wie 'ne junge Haſelnuß oder wie Heinrichs
Milch, wenn ihm Mutter einen Löffel voll Kaffee
hineinthut.“
Mittlerweile hatte Betty einige Worte des Will

kommens und Fragen nach dem Vater geſtammelt,

kaum aber auf die zerſtreut gegebenen Antworten
gehört, ſo trat man in das Wohnzimmer, wo feſt
liche Vorkehrungen für den Empfang getroffen wor
den waren. Ueber dem Eßtiſch, den gewöhnlich

nur ein Wachstuch bedeckte, hatte die Hausfrau ein
weißes Tuch gebreitet. Ein großer Teller voll auf
geſchnittenen Butterkuchens, deſſen ſüßlich fetter Duft
den Kindern ſchon lange die Naſen kitzelte, prangte

in der Mitte und Kaffeetaſſen ſtanden aufgereiht.
Als Ehrenſitz zwiſchen ſich und ihrem Fritz hatte
Betty einen hochbeinigen und ſteiflehnigen Korbſtuhl

für die Schweſter herangerückt und ihr die größte,
UeberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte. IX. 5.

ſchön vergoldete Taſſe hingeſetzt, auf der zwiſchen
vielen kühnen Schnörkeln „Aus Freundſchaft“ ſtand.
Lachenden Auges ſah Jorja rings umher. Es

kam ihr hier viel fremder vor als ſelbſt in der
Indianerhütte, aber ſie, mit ihrem Verlangen nach
Neuem und Beſonderem, unterhielt ſich gut und war

in beſter Stimmung.
Betty nahm ihr den Reiſemantel und das Hüt

chen a
b

und hängte die koſtbaren Stücke ſorgſam

zur Seite. Die Kinder ſtanden und ſtaunten das
junge Mädchen in dem zarten, leicht geblümten Kleide
an, die dreiſte Lotte prüfte verſtohlen den Stoff
zwiſchen ihren Fingern.

„Welchen Staat Du machſt,“ wagte die ſparſame
Landfrau faſt vorwurfsvoll zu ſagen.

Jorja beachtete e
s gar nicht. Sie hatte genug

zu ſehen, ihr kam alles unſäglich komiſch vor, da

das große ſteife Sofa mit dem darüber ſchlotternden
karrirten Leinenüberzuge, das Brett mit den vielen
langen Pfeifen, der große braune Ofen und die
wenigen ſonderbar grellen Bilder, nirgend ein Teppich

oder eine Matte, nichts Farbiges oder Glänzendes
wohin ſi

e ſah. Es war d
a alles gleich geſchmacklos

und unmaleriſch, vom kleinen Heinrich mit ſeiner

ſteifen Wachstuchſchürze an, bis zu Frau Bettys
rotgetupftem Halstüchlein.

Jetzt kamen die Männer ins Zimmer und man ſetzte
ſich um den Tiſch. Trotz den wenig anſprechenden Wahr
nehmungen verlor Jorja keinen Augenblick ihre fröh
liche Laune. Ihre kecke, heitere Art, die aus allem
das beſte zu machen und zu nehmen ſuchte, blieb

ihr mühelos allezeit treu.
„Ein Paradiesvogel hat ſich zwiſchen unſere Hühner

und Enten verflogen,“ dachte Anton.
„Na, min Dochter, wo geiht et?“ ſchmunzelte

Haſenkamp, der gern in ſeinem höchſten Behagen

ein paar plattdeutſche Worte einmiſchte.

„Was ſagt Don Philippo?“ fragte Jorja.
„Ob Du guten Mutes biſt,“ fragte ich, über

ſetzte e
r

lachend.

„Es geht mir ſehr gut,“ erwiderte ſi
e vergnügt,

„und nun ſoll ic
h ja auch gleich verſuchen, welch ein

Kaffee hier im Lande wächſt.“

„Ja wachſen, hat ſich was! Den gibt's bei uns
nur für ſchweres Geld von drüben.“
Betty ging hinaus, um den heißen Trank aus

der Küche hereinzuholen. Lotte war mitgelaufen,

ſi
e wollte wie gewöhnlich helfen. Draußen ſagte ſie:

„Du, Mutter, ic
h mag ſi
e

nicht leiden, ſi
e iſ
t

zu

fein. Ich glaube das Kleid iſ
t

von Seide.“

„Schäm Dich was, Lotte, ſeine Tante muß man

leiden mögen.“

Es war für Jorja ein neuer, ſtaunenswerter
Anblick, die beiden mit Kannen und Töpfen herein

kommen zu ſehen. Ob e
s

denn hier gar keine

Dienerſchaft gab? Sie hatte noch niemand wahr
genommen. In ſtolzem Behagen goß Betty den
braunen Trank ein. Sie hatte ihn mit ihren beſten
Cichorien verſtärkt und war ſicher, Ehre damit
einzulegen. So lange ſi

e

verheiratet war, hatte ihr
Mann die erſte Taſſe bekommen, heute winkte e

r

ihr, den Gaſt voran zu bedienen.

66
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Neugierig ſah Jorja das dunkle Gebräu in ihre
Taſſe rinnen, es roch ganz anders als ſi

e gewöhnt

war. Ach, und wie abſcheulich ſchmeckte dies Ge
tränk, das konnte ſi

e

nicht genießen. Sie bat um
Milch und ſchob die Prachttaſſe zurück.
Die Hausfrau ſeufzte verſtimmt, d

a

kam e
s ja

gleich a
n

den Tag, wie anſpruchsvoll die Schweſter
war. Mit mühſamer Beherrſchung ihres Verdruſſes
ſagte ſie: „Milch kannſt Du genug bekommen, die
haben wir reichlich.“
„O, das iſ

t

ſchön, die mag ic
h

immer!“

Die Männer, die ſich's heute wohl ſein laſſen
wollten, zündeten ihre langen Pfeifen an.
„Puh, wie das riecht!“ rief Jorja, öffnete ein

kleines ſilbernes Etui, das ihr am Gürtel hing, und
bat um etwas Feuer. Aus dem Etui nahm ſi

e

eine

Cigarrette und zündete dieſe an. Sprachlos ſah man

ihr rings im Kreiſe zu; als ſi
e nun aber anfing zu

rauchen, wurde das Erſtaunen ſo groß, daß e
s in

ein halb unterdrücktes Gelächter ausartete.
Jorja ließ ſich nicht dadurch beirren, ſi

e

ſchob

ihr Cigarrentäſchchen den Brüdern zu und ſagte:

„Nehmt davon, verſucht ſi
e nur und ihr rührt eure

garſtigen Pfeifen nie wieder an. Ihr könnt gern
mehr bekommen, denn ic

h

habe einen großen Vorrat
mitgebracht.“

Die Brüder nahmen das Erbieten dankbar a
n

und ſogen den Duft der Havanna mit Genuß ein.
Betty, die nicht gern unthätig aushielt, meinte,

e
s

werde Zeit, die Schweſter auf ihr Zimmer zu

führen, das Gepäck ſe
i

angekommen und nach oben
gebracht, d

a

könnte man raſch noch auspacken und
einräumen. Die Kinder ließen e

s

ſich nicht nehmen,

mitzulaufen. Fritz, in beſtändiger Anbetung der
jungen Tante, trottete, meiſt rückwärts gehend, voran.

Heinrich klammerte ſich a
n

ſeiner Mutter Hand oder
Schürze und die Mädchen trugen den Reiſemantel,

Hut und Kleinigkeiten, worüber ſi
e

mehrfach auf

der halbdunklen Treppe ſtolperten.

Fritz riß oben, in dem ſtolzen Gefühl, dies ſonſt
verſchloſſen gehaltene Zimmer mit dem ererbten Mo
biliar der braven Tante Charlotte ſe

i

etwas gar

Prächtiges, die Thür auf und Jorja trat mit der
Schweſter in ihr neues Heinl.
Aber kein Ah und O der Bewunderung drängte

ſich auf ihre Lippen. Es war ein großes, ziemlich
niedriges Zimmer mit zwei Fenſtern im Hausgiebel.

Ein alter Lehnſtuhl von ſehr verſchoſſenem braunem
Damaſt ſtand ſamt einem Nähtiſchchen am Fenſter,

ein Sofa mit demſelben verbrauchten Stoff bezogen,

a
n

der Wand daneben. Gegenüber ein Bett mit
hochgetürmten Federkiſſen, Rohrſtühle und eine Kom
mode mit ſchmalem Spiegel darüber, vervollſtändigten

die Ausſtattung. Außer einigen alten Photographien

gab e
s

auch nicht ein Stück zur Ausſchmückung des
Zimmers, aber alles war ſauber und ſchnurgerade
zurecht geſtellt.

„So, Schorſine,“ ſagte Betty, ſah ſich befriedigt
unt und fuhr noch einmal mit einem Tuch über
die Platte des plumpen eſchenen Tiſches vor dem
Sofa, „wenn Du nicht zu große Roſinen im Sacke
haſt, kannſt Du e

s hier wohl aushalten.“

Jorja meinte freundlich, ſie werde ſich ſchon ein
richten und ſchloß, in dem Wunſche, die Kinder zu

befriedigen, zuerſt ihren Koffer mit den Geſchenken

auf. Der Schweſter gab ſi
e

einen ſchönen Fächer,

für den Betty mit leiſem Achſelzucken dankte. Als

ſi
e

dann alle die kleinen Hände mit Näſchereien und
Spielzeug gefüllt hatte und die lärmende Geſellſchaft
hinuntergepoltert war, um ihre Schätze vorzuzeigen,
gewannen die Schweſtern Ruhe zu ihrem Werke.

Seufzend ſagte Betty: „Wo laſſen wir Deine
fürchterlich vielen Sachen, Kind? Wozu nur alle
die Kledage? Ich muß wahrhaftig die ſchräge Kam
mer nebenan für den Kram frei machen.“
Und ſi

e

hakte einen Schlüſſel vom Bund a
n

der

Seite und ſchloß eine nahe dem großen eiſernen
Ofen befindliche Thür auf. Dann rief ſi

e ihren
Mann, e

s wurde geſchleppt und gerückt und endlich

war Jorja mit allen ihren Sachen nach Bettys
Meinung vortrefflich untergebracht.

Als Jorja allein geblieben war, trat ſi
e a
n

eines

der Fenſter und blickte neugierig über das Land

hinaus. Wie doch alles hier ſo ganz anders war
wie in Meriko! Unten ſah ſi

e

ein mit Hecken um
hegtes Stück, in dem Bäume ſtanden, die Früchte
trugen. Auch wuchſen d

a einige bunte Blumen und
Stauden, die ſi

e

nicht kannte. Weiter hin kam ein
ganz gelbes Feld, auf dem hohe Bündel abgeſchnit

tenen Graſes gegeneinander angelehnt waren. Da
hinter ſah die Landſchaft bräunlich und endlos bis

zum Beginn des Himmels aus. Es war das Hoch
plateau, das man Heide genannt hatte. Ihre Ver
wunderung und ihr Intereſſe a

n

alle dem Seltſamen
kannte keine Grenzen.

Sie war zu ſehr geſeſſelt, um a
n

Heimweh zu

denken. Wohl ſtieg das Bild ihres fernen Vaters,

herzlich von ihr begrüßt, vor ihrem geiſtigen Auge
empor, aber er würde ja bald kommen, weshalb ſich
ſehnen? Die Gegenwart war ihr in rechter Kinder
art die allein giltige Hauptſache.

Indem ſi
e

ſich vom Fenſter abwandte, überflog

ihr Blick das Zimmer und ſi
e begann zu überlegen,

was ſi
e

noch gebrauchen könne, um ſich's hübſcher

auszuſtatten.

Mittlerweile flammte die Abendröte am Himmel

auf und jetzt kam Lottchen geſchäftig angelaufen, um

ſi
e

zum Nachteſſen zu holen.

Sießenfes Kapiteſ.

„Sie kommt gar nicht herunter,“ ſagte Frau
Betty andern Morgens zu ihrem Manne, während

ſi
e

den Frühſtückstiſch bis auf Jorjas Platz abräumte,
„ich muß doch hinauf gehen und nach der Lang

ſchläferin ſehen.“

Als Betty oben bei ihrer Schweſter eintrat, ſaß
dieſe in ihrem langen geſtickten Nachtkleide, d

ie

bräunlichen Füßchen ängſtlich übereinandergekrümmt,

die Arme über der Bruſt geſchränkt auf dem Bett
rande. Jorjas flehender, faſt vorwurfsvoller Blick
flog der Eintretenden entgegen: „Ich habe meine
Schokolade noch nicht gehabt, Schweſter,“ ſagte ſi

e

mit der betrübten Stimme eines vernachläſſigten

Kindes.
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„Deine Schokolade?“ maßloſes Erſtaunen lag

im Ton. „Wir trinken Schokolade nur an Geburts
tagen.“

„Wie ſonderbar. Ich habe ſi
e

ſo lange ic
h

lebe

jeden Morgen vor dem Aufſtehen im Bette bekom

men. Die Carden hat in Hamburg auch dafür ge
ſorgt. Ich bin ganz elend, ganz verhungert, bitte,
liebe, gute Betty, bringe mir meine Schokolade!“
Der Hausfrau fiel ein, daß ſi

e

zu Heinrichs
demnächſtiger Geburtstagsfeier ſchon einige Tafeln
Schokolade habe kommen laſſen. Seufzend über die

Umſtände und erſchrocken, das Mädchen noch viel

verwöhnter zu finden, als ſi
e für möglich gehalten

hatte, wußte ſi
e

doch für jetzt keinen Ausweg und
verſprach das Getränk zu kochen.
Jorja zog ihre Füßchen wieder ins Bett, hüllte

ſich in ihre bunte merikaniſche Sarape – das große
Federbett lag mitten im Zimmer auf der Erde –

und wartete, ſich behaglich dehnend, auf das Wieder
erſcheinen ihrer Schweſter. Sie wollte ſich die Dinge

ſchon nach ihrem Sinne einrichten.
Frau Betty ließ nicht lange auf ſich warten.
„Da habe ic

h Dir auch noch ein Stück Kuchen
von geſtern mitgebracht,“ ſagte ſi

e gutmütig und ſetzte

ſich vor das Lager.

„Danke, eigentlich eſſe ic
h morgens noch nichts.“

Jorja ließ e
s

ſich nun doch ſchmecken.

„Welch alberne Mode im Bette zu frühſtücken,

gerade als o
b Du krank wäreſt.“ -

„Alle Damen thun e
s in Mexiko. Und dann,

gute Schweſter, ſchickſt Du mir wohl eine Dienerin
und läßt mein Bad bereiten.“
„Dein Bad? Das haben wir hier nicht auf dem

Lande.“

„Man badet nicht?“ Jorjas Verwunderung war
unendlich.

„Du haſt d
a

Deine Waſchſchale, wir ſind alle
damit zufrieden und eine beſondere Magd kann ic

h

für Dich auch nicht halten.“
„Ja, wie ſoll ic

h

mich denn ankleiden? Wer ſoll
mein Haar kämmen, bürſten und friſch einflechten?“
Und ſi

e nahm einen ihrer ſtarken ſchwarzen Zöpfe

und hob ihn befriedigt lächelnd in die Höhe.
„Wie kann man ſo 'ne fürchterliche Menge

ſchwarzer Haare haben!“ rief Betty durchaus nicht

in bewunderndem Ton. „Du mußt ſehen, wie Du
damit fertig wirſt. Sogar meine kleine Lotte macht
ſchon ſich und Eliſens Haar.“
„Ich ſchneide mein Haar ab, wenn mir's wirk

lich niemand kämmen will, aber unſer Vater wird
ſehr ärgerlich darüber werden, er ſagte oft, ic

h

hätte

eben ſo ſchönes Haar wie meine verſtorbene Mutter.“
Die kleine Schlaue hatte den richtigen Ton an

geſchlagen. Wie durfte Frau Betty e
s wagen, ihren

großmütigen Vater zu erzürnen? Nein, ſi
e mußte

unter jeder Bedingung ſehen, mit der Verzogenen ſo

gut auszukommen, daß ſi
e

ſich nicht beklagen konnte,

und daß kein erſichtliches Zeugnis gegen ihre Be
handlung vorliegen würde. Sie ſann alſo ernſtlich
nach, wie zu helfen ſei:

„Da iſt im Dorf die alte Margrete, des Schmieds
Schweſter. Sie hat acht Jahre als Kammermädchen

bei der Frau Baronin auf dem Schloſſe Haidhaus
gedient. Als ihrem Bruder ſeine Frau ſtarb, iſt

Margrete in die Schmiede gegangen. Sie wäſcht
für die Leute, kann plätten und Kleider machen und
hilft allerwegen aus. Wenn wir die für Dich
kriegen könnten!“
Jorja war's zufrieden, ihre Pepa war auch alt

geweſen und die Zofe der Baronin verſtand gewiß

ihre Sache gut.

Betty fand Fritz ſehr bereit, der kleinen Tante
einen Dienſt zu leiſten. Er trieb ſich zwecklos auf
dem Hausflur und am Fuße der Treppe umher,

immer hoffend, ſein Stern ſolle ihm aufgehen. Trotz
dem e

s

ſchon jetzt ſehr heiß draußen war, rannte
der Junge nun ſo raſch e

r

konnte ins Dorf und
zur Schmiede. Betty aber ſuchte ihren Mann auf
und klagte ihm ihre Not. „Ich mag das aller
liebſte Ding ja gern leiden,“ fuhr ſi

e

herzlich fort,

„ſie dauert mich auch, weil ſi
e

ſchon viel früher als

ic
h

ihre Mutter verloren hat, aber ic
h

weiß immer
nicht, wenn ſi

e mir ſo vielerlei abluren will, was

ic
h

ihr geben ſoll und was nicht. Vater hat doch
geſchrieben, wir ſollten ihr die Verzogenheit aus
treiben, aber e

s

wird mir ſchrecklich ſchwer, ihr etwas
abzuſchlagen.“

Er lachte: „Sei man ſtill, Frau, und gib's ihr
hin, der kleine Goldkäfer kann ſich's leiſten. Vaters
Geſchäftsführer ſagte mir in Hamburg, er ſe

i an
gewieſen, für das Fräulein alles zu beſorgen, was

ſi
e

brauche und ihr außerdem monatlich fünfzig Mark
Taſchengeld zu ſchicken, das ic

h

ihr zu freier Ver
fügung einhändigen ſolle. Dafür kann ſi

e

ſich mehrere

olle Margreten ſtiften.“
„J, was 'en Heidengeld!“ rief Betty mit großen

Augen. Die lange Margarete ſtand am Waſchfaß
auf dem kleinen Hof, in dem zerbrochene Räder und
altes Eiſen jeder Art den Platz beengten. Sie ſchien
anfänglich wenig aufgelegt, ihre Arbeit im Stich zu

laſſen. Da ſi
e aber auch ſchon gehört hatte, daß

auf Haſenkamps Hof ein braunes Mädchen aus
einem andern Weltteile zum Beſuch erwartet werde,

regte ſich ihre Neugier, ſi
e

trocknete die ſehnigten

Arme, trat aus ihren Holzpantoffeln in Schuhe,

band eine reine Schürze vor und folgte ihrem Führer.
Frau Betty kam der wohlbekannten Helferin

aus der Küche entgegen:

„Mein Vater hat das Mädchen wie 'ne Prin
zeſſin erzogen, e

s iſ
t

ein rechtes Unglück für das
arme Ding, mit nichts kann e

s

ſich behelfen. Ich
weiß nicht, wie das noch gehen ſoll!“ klagte ſie.
„Wenn Sie uns nicht zur Hand ſind, Jungfer
Margrete, ſo iſ

t

bei mir Matthäi am letzten.“
„Sei'n Sie man bloß nich' bange, Frau Haſen

kampen, ic
h

werde Ihnen doch nich' in 'ner Ver
legenheit ſtechen laſſen,“ erwiderte die Schmieds
ſchweſter, geſchmeichelt über den Wert, den man
ihrem Beiſtande zuerkannte.

Die beiden Frauen gingen zu der harrenden
Jorja in die Erkerſtube hinauf.
Nach einer Stunde kam Margrete wieder her

unter und trat bei der Hausfrau ein, die wieder
am Herde ſtand:
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„Js das aber 'en lütjet ſnutet Ding, Frau
Haſenkampen,“ ſagte die alte Kammerjungfer und

verdrehte ihre kleinen, rotgerandeten Augen voll

Entzücken. „Ne, ſo 'en liebes Kind! Für der geht
'en durch Feuer und Waſſer. Ich komme alle Tage
her und ziehe ihr was an und mache für ſi

e was

ſi
e

man will. Und wenn ſi
e – was Ihre Schweſter

is – noch ſonſt was von mich will, ſo können Sie
man herſchicken, ic

h
komme dann gleich angerannt.“

Jorja, das kleine ſchmiegſame Kätzchen, hatte e
s

vortrefflich verſtanden, die alte Margrete, deren

Brauchbarkeit ſi
e erkannte, a
n

ſich zu feſſeln. Lob,
Freundlichkeit, kleine Geſchenke und endlich ein

blankes Goldſtück hatten die Alte ihr vollſtändig
gewonnen.

Margrete wollte ihr früh eine Schokolade kochen,

ein Bad bereiten, ſi
e ankleiden, ihre Kleider bügeln,

für ſi
e waſchen, kurz, ihr alles leiſten, woran ſi
e

gewöhnt war.
Einige Stunden ſpäter ſtand Philipp Haſenkamp

mit ein paar Waſſereimern am Hofbrunnen, deſſen

ſtarken Eiſenſchwengel er eifrig in Bewegung ſetzte. Der
Roggen von der Feldbreite vor dem Hofe wurde
eingefahren; e

s war ein heißer, gewitterdrohender

Auguſttag und weil man Regen befürchtete, hatte

man e
s eilig. Die lechzenden Pferde, die eben ein

mächtiges Fuder in die Scheune geſchleppt hatten,
ſollten mit einem friſchen Trunk erquickt werden.
Der dicke Mann hantirte in Hemdsärmeln, aber der
Schweiß perlte ihm doch auf der roten Stirn.
Ueber dem Geräuſch des Pumpens hatte e

r

leichte Schritte nicht gehört und war überraſcht, als

e
r plötzlich Jorja neben ſich ſah. Aber e
r gönnte

ſich die Muße ſi
e anzuſehen, ſi
e war doch gar zu

hübſch in dem geſtickten weißen Kleidchen, mit dem

roſa Taillenbande, gerade wie ſeine Kinder am Tauf
tage, das reine Engelchen.

„Armer Don Philippo, wie mußt Du Dich
plagen!“

„Macht nichts, Kind, iſt meine Arbeit.“
„Ich wollte Dich um etwas bitten – wann

haſt Du Zeit für mich? Ein wenig eilig iſt's wohl.“
„Na, erſt kriegen die armen Gäule zu trinken,

dann bringt meine Frau unſer Frühſtück in die
Stube, d

a kannſt Du denn Deinen Schnabel auf
thun.“

„Ich möchte Dir's lieber allein ſagen.“
„So will ic

h

mit meinem Butterbrot heraus
kommen.“

Eine Viertelſtunde ſpäter ſaß Jorja neben dem
Schwager auf einigen Korngarben im Schatten der

Scheune und brachte ihr Anliegen vor:
„Wie hieß doch der höfliche Sennor in Hamburg,

der ſo viel Geld von Vater für mich in Händen
hat? Er ſagte mehreremale, ic

h

ſollte ganz über ihn
verfügen und nur befehlen, wenn ic
h

etwas wünſche.

Da ic
h

nun noch allerlei gebrauche, wollte ic
h

Dich
bitten, lieber Don Philippo, ihm zu ſchreiben und
mir dies zu beſtellen.“ Sie hielt ihm eine Liſte
verſchiedener Gegenſtände hin.
Haſenkamp las: „Ein großer japaniſcher Bett

ſchirm, einige farbige Atlaskiſſen, Teppiche und

Matten, einen Schaukelſtuhl, eine Badewanne, bunte
Vorhänge, zwei Ponies mit einem Damenſattel und
einem Burſchen dazu.“
Philipp lachte laut auf: „Den erſten Krimskram

ſollſt Du haben, aber die Ponies und gar einen
Groom, einen Junker Tagedieb hier zwiſchen uns,

mitten in unſere Wirtſchaft hinein, n
e – ne, dar

aus wird nichts!“ Und als Jorja ihn traurig und
betroffen anblickte, ſagte er: „Sei man ſtill, Schwä
gerin, Du biſt ein lütjes niedliches Ding, dem man
gern was zu Gefallen thut und kommod kannſt Du's
Dir ja auch machen, aber auf den Kopf ſtellen laſſe

ic
h

mir meinen Kram doch nicht.“

So mußte ſi
e

ſich darein finden, auf die Ponies

zu verzichten?

Beſänftigend fügte e
r hinzu: „Wenn die Pferde

nicht zu viel zu thun haben, fahre ic
h

Dich 'mal

auf dem Korbwagen ſpazieren und ſonſt kannſt Du
auch ganz gut auf Deinen jungen Beinen umher
laufen.“

Der Tag hielt, was e
r

ſchon am frühen Mor
gen verſprochen hatte, e

s wurde glühend heiß, und die
Hitze immer drückender. Beſorgte Blicke flogen zum

Himmel empor und man beeilte das Geſchäft des

Einfahrens. Wunderliches Gewölk begann am Ho
rizonte aufzuſteigen. Das Rindvieh wurde unruhig

im Stalle, ſchüttelte die Köpfe und ſcharrte. Die
Hunde liefen hin und her und fraßen Gras. Der
Hofhahn reckte ſich auf Zaun und Düngerhaufen

und krähte unermüdlich. Die Schwalben flogen
niedrig und die Stechfliegen wurden läſtiger denn je

.

Die Menſchen hier in ihrem vertrauten Verhältnis
zur Natur kannten dieſe Zeichen und machten ſich
auf ein böſes Wetter gefaßt. Sie arbeiteten mit
allen Kräften, um den Gottesſegen gegen drohende
Fährlichkeiten zu bergen und hatten gegen ſechs Uhr
abends das letzte Fuder Roggen eingefahren.

Die Brüder kamen mit Knecht und Tagelöhnern

aus der Scheune. „Guck Dir 'mal den Himmel an,
Philipp,“ ſagte Anton bedenklich, „ſieht böſe aus!“
„Gott ſe

i

Dank, daß wir alle Halmfrucht unter
Dach haben, Junge. Es kann Hagel geben.“
„Und das tüchtig!“

Sie gingen ins Haus, um ſich nach dem heißen
Tagewerke umzukleiden.

Neben der Küche lief ein Gang entlang, durch
den man in den hinter dem Hauſe gelegenen Garten
kam; a

n

dieſem Gange befanden ſich linker Hand
Antons Stube und Kammer. Der junge Mann
hatte ſich mit etwas mehr Schönheitsſinn und Be
haglichkeit eingerichtet als man ſonſt im Hauſe fand.
Jetzt ſaß er am Fenſter und las bei dem eigentümlich

falben Lichte, das aus rötlich grauen Wolken her
niederbrach, die Zeitungen, a

n

die e
r während dieſes

geſchäftigen Tages noch nicht hatte denken können.

Unter ſeinen Fenſtern erſtreckte ſich ein kleiner Bleich
raſen, den ein paar Obſtbäume und Gemüſefelder
begrenzten – ſo war der Ausblick ganz freundlich.
Anton hatte kaum eine Seite überflogen, als es

bei ihm anklopfte. Auf ſein „Herein!“ trat Paſtor
Engelke ein. Der junge Landwirt ging ihm erfreut
entgegen: „Ah, unſer verehrter geiſtlicher Herr !
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Sei'n Sie mir willkommen!“ Es beſtand eine ge
wiſſe Hinneigung zwiſchen den beiden.
„Ihr Bruder iſt beim Umkleiden, wie mir Frau

Haſenkamp ſagte, daher trete ic
h

bei Ihnen ein. Ich
habe wieder einige Offerten von Erzieherinnen.“

Die beiden Männer ſetzten ſich einander gegen

über a
n

das Fenſter und Anton ſprach ſeine Be
ſorgnis über das bedrohliche Ausſehen des Himmels
und die Wahrſcheinlichkeit eines ſchweren Unwetters
aus: „Es wundert mich, daß Sie ſich von Haus
weg wagten.“

„Es iſt ja nicht al
l

zu weit, man kommt bald
wieder unter Dach. Ich dachte, e

s würde Ihrem
Bruder doch angenehm ſein, die ſchwebende Frage

zu erledigen,“ ſagte der Paſtor, zog ein Päckchen
Briefe hervor und legte ſi

e in die Fenſterbank. „Es

iſ
t

hierbei das Schreiben eines jungen Mädchens

aus Berlin, das meiner Mutter ſowohl als mir
höchſt vertrauenerweckend vorkommt. Ganz vortreff
liche Zeugniſſe liegen in beglaubigter Abſchrift dabei.“

„Mein Bruder iſ
t gewiß mit Ihrer Wahl ein

verſtanden.“

„Wenn er's iſt, bin ic
h erbötig, mich mit der

Dame in Korreſpondenz zu ſetzeu.“

Anton blickte etwas zerſtreut zum Fenſter hin
aus und beobachtete den immer bedrohlicher aus
ſehenden Himmel: „Alle Wetter,“ murmelte e

r er
regt, „gleich geht's los!“
„Fräulein Sophie Heralsky beſchränkt ſich, wie

ſi
e ſchreibt, auf die allerbeſcheidenſten Anſprüche.“

Engelke entfaltete, während er berichtete, einen Brief.
Heftige Windſtöße, die in dieſem Augenblicke

das Haus umheulten, eine Thür krachend ins Schloß
warfen und einen Wirbel von Blättern auf dem
Raſen vor dem Fenſter empor jagten, erregten auch

des jungen Predigers Aufmerkſamkeit. Beide ſtan
den jetzt am Fenſter und ſahen geſpannt ins Freie.
Es war ſo dunkel, daß man kaum noch hätte

leſen können. Bäume und Büſche im Garten fuhren

wie lebendig geworden hin und her, ein blaugrüner

Nebel ſank immer tiefer herab, am Himmel ballte

ſich ſchwarzes und rötlich braunes Gewölk, das ſich

in wunderlichen Gebilden durcheinander ſchob.
Und jetzt, gleich einer ſanften Löſung peinlicher

Spannung, ſtob, krümelte und rieſelte, während der
Wind ſich legte, eine Menge feiner weißer Hagel

körner herab.

„Da haben wir's!“ rief Anton, „das kann dem
Klee und den Lupinen noch übel mitſpielen!“
„Ja,“ ſagte Gottfried Engelke, indem e

r ge

dankenvoll ſeine Stirn a
n

die Fenſterſcheibe lehnte,

„manche gute Frucht, mancher Mühen Lohn wird
zerſchlagen. Aber wie oft geht e

s ſo im Wechſel

der Dinge. Wie viel Hoffen wird vernichtet, wie
mancher muß von vorn anfangen. Aber wer tapfer

ſeine Pflicht thut, findet d
ie Kraft dazu. Ihr guter

Acker wird ſich auch erholen, Ihre geknickten Pflanzen
werden neues Gedeihen finden, entſchloſſener Mut,
freudiges Hoffen bringen alles Gute mit Gottes

Hilfe zu einem tröſtlichen Ende.“

Während Engelke, erregt von dem gewaltigen

Vorgang in der Natur, faſt feierlich ſprach, hörte

man fernen Donner aus dem Gewölk herabgrollen,

zugleich aber, als ein ſeltſamer Gegenſatz zu dem

Ernſt der Stunde, lauten Jubel einer hellen Mäd
chenſtimme von dem Flurgange vor Antons Zimmer
hereintönen.

„ Zucker – ſchöner weißer Himmelszucker! O

laßt mich doch – hinaus will ic
h – fangen will

ic
h – iſt das herrlich!“

Ein freudiges, ſilberhelles Lachen begleitete dieſe
Worte. Die Stimmen der Kinder widerſprachen:

„Du wirſt naß, Du darfſt nicht hinaus!“ rief
Fritz.

„Wie dumm, daß ſi
e glaubt, e
s iſ
t

Zucker!“
meckerte Lottchen altklug.

Da wurde aber doch die Gangthür aufgeſtoßen,
eine weiße, zierliche Geſtalt ſprang in den Garten
hinaus und ein reizvolles Schauſpiel feſſelte die Auf
merkſamkeit der lauſchenden Männer.
Jorja hob den Rock ihres geſtickten weißen Klei

des mit den ſchlanken bräunlichen Armen von hinten

in runder Wölbung über ihren Kopf empor. Andere
zarte Röckchen fielen ihr bis zum Knöchel herab,

das Roſaband flatterte im Luftzuge um ſi
e her,

kindliche Freude lachte ihr aus Augen und Mienen.

Unverſtändliches ſingend und jauchzend, tanzte ſi
e in

ihrer lieblichen mexikaniſchen Weiſe auf dem Raſen

im Hagelſchauer umher. Manchmal, wenn ihr die
eiſigen Körner empfindlich ins Geſicht ſchlugen,

krümmte ſi
e

ſich wie gekitzelt zuſammen, zog ihr
Kleid weiter über den Kopf, wirbelte aber wieder
auf und ab. Alles war eine argloſe, unwillkürliche
Lebensäußerung, ohne Ahnung, daß ſi

e

beobachtet

wurde. -

„Aber das iſ
t ja verkörperte Poeſie,“ murmelte

Gottfried Engelke. „Wer mag dies entzückende
Weſen ſein?“ Er hatte ſich aus ſeiner ſchlaffen
Haltung aufgerichtet, ſein großes graues Auge

leuchtete.
„Ja,“ ſagte Anton aus tiefſter Bruſt, „ſie iſt

ein wunderbares Geſchöpf, dieſe kleine Schweſter

meiner Schwägerin.“

„Alſo dies – dies iſt Jorja Becker?“
Jetzt hörte man Frau Bettys ſcheltende Stimme

im Gange: „So 'ne Verrücktheit, draußen im Hagel

wetter herumzuſpringen! Ihr gutes Zeug iſ
t hin,

erkälten wird ſi
e ſich, und dann hat man was zu

pflegen! Schorſine, Schorſine! höre doch! Gleich

ſollſt Du herein kommen!“
Fritz jagte mit aufgeſpanntem Regenſchirm hinter

der Unbändigen her. Jetzt hatte e
r

ſi
e eingefangen,

ſi
e

duckte ſich zu ihm unter den Schirm, ſchmiegte

ſich mit liebreizender Geberde a
n

ihn und wandte

ſich dem Hauſe zu. Da fiel ihr Blick auf die Männer
am Fenſter, ſi

e ſtutzte, ſah Gottfried groß aus ihren

hellblauen Augen a
n

und ſchlüpfte mit Fritz davon.

Kaum war das Paar unter Dach, ſo praſſelte

der Hagel in dickeren Schloßen herab, auch das
Gewitter war näher gekommen, Blitz und Donner
folgten ſich raſch und nun ſtürzte ein wolkenbruch
artiger Regen herunter.
Philipp Haſenkamp war eingetreten, hatte den

jungen Geiſtlichen herzlich begrüßt, ſeine Befürch
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tungen über den Schaden, den das Wetter anrichten
werde, geäußert, mit Anton allerlei erwogen, noch
immer aber lehnte Gottfried, wie befangen von einem

wunderbaren Traum, wortkarg am Fenſter.
Anton begann ſeinem Bruder von den Anerbie

tungen zu erzählen, die der Paſtor bringe. Es hatte
ſich wieder aufgehellt, ſo daß man leſen konnte und

nun zwang ſich Engelke gewaltſam in den früheren
Gang ſeiner Gedanken zurück, nahm den Brief der
jungen Berlinerin, von dem er vorhin ſo erfüllt ge

weſen war und verſuchte, mit möglichſter Beherrſchung

ſeiner Zerſtreutheit, zu berichten. Aber die Wärme,

mit der er vorhin geſprochen hatte, vermochte er

nicht wiederzufinden. „Hier iſt auch die Photogra

phie des Mädchens,“ ſagte e
r,

„ein verſtändiges

Geſicht.“

„Schön iſ
t

ſi
e

nicht gerade,“ meinte Anton,

„etwas männliche Züge, aber klug ſieht ſi
e aus.“

„Um ſo beſſer!“ lachte Philipp, „wir haben a
n

einem Kobold im Hauſe genug, der uns Männern
die Köpfe verdreht;“ e

r bekräftigte dieſe Neckerei

für den Bruder mit einem kleinen Ellenbogenſtoß.

Das Geſicht der jungen Erzieherin auf der Pho
tographie ſah nachdenklich und ſehr ernſt aus. Sie
trug kurz abgeſchnittenes Haar mit Knabenſcheitel
und eine leichte Brille, es lag in allen Linien der
mageren Geſtalt etwas Feſtes und Charaktervolles.
Philipp fuhr fort: „Daß ſi

e mir mein Kropzeug

in Ordnung hält, traue ic
h

dieſer d
a

zu und das iſ
t

ja die Hauptſache. Was Zeugniſſe, Bedingungen

und alles Hinundher betrifft, lieber Herr Paſtor,

ſo laſſen Sie mich man dazwiſchen aus. Vierzig
Mark im Monat und freie Verpflegung gebe ich,

damit baſta.“

„So kann ic
h

alſo mit Fräulein Heralsky zum
erſten Oktober abſchließen? Und ſollten ihre Mal
ſtunden nicht genügen . . . ſo . . . ſo . . . Hat denn
Fräulein Becker Talent?“
„Ja, d

a fragen Sie mich zu viel. Das kleine
Donnachen iſ

t geſtern auf den Hof gekommen, hat
tauſend Dinge verlangt, Betty in Atem gehalten

und in allerhand Nöte gebracht, o
b

ſi
e aber etwas

kann, davon ſind wir noch nichts gewahr geworden.“

„Ich wollte nur ſagen,“ fuhr Gottfried Engelke

nicht ohne eine leiſe Verlegenheit fort, „daß ic
h

mich

Ihren Wünſchen, lieber Haſenkamp, nicht ſchroff
gegenüber ſtellen möchte, daß ich, falls die junge

Dame Talent hat, Ihnen gern gefällig bin und ein
kleines Opfer an Zeit bringen werde.“
Philipp dankte in ehrlicher Freude für des an

dern Güte.

Der Regen hatte nachgelaſſen und der Paſtor
rüſtete ſich aufzubrechen.

„Ich will Sie begleiten,“ ſagte Anton, „es bleibt
noch eine gute Stunde Tag, da kann ic

h

eben noch

nachſehen, was das Unwetter bei unſeren Lupinen

und auf dem Stück Futterrüben angerichtet hat, das

a
n

dem Wege nach Krautwerder liegt.“ Er ging

in ſein Schlafzimmer und kam in Waſſerſtiefeln
und mit einer feſten Tuchmütze in der Hand wieder
herein. Dieſe Fürſorge war verſtändig, wie die
Männer alsbald erkannten.

Auf dem Hofe ragte der Steindamm ausbreiten
Waſſerlachen hervor, auf denen ſchon die Enten laut
ſchnatternd ihr Weſen trieben. Es hatte ſich ſehr
abgekühlt und alle Zweige troffen von Näſſe. Der
Himmel zeigte ein verwaſchenes Grau, e

s regnete

nicht mehr, aber dann und wann hörte man noch
fern rollenden Donner.

Um den Heidweg zu erreichen, der zu ſeinen ge
fährdeten Aeckern führte, mußte Anton ſich bald von
Gottfried trennen, der gedankenvoll dem Pfarrhauſe
zuſchritt.

In der Seele des jungen Paſtors waren tauſend
ſtürmiſche Empfindungen, die e

r längſt zur Ruhe
gebracht zu haben glaubte, neu aufgewacht.

Welch eine Offenbarung der Schönheit war ihm
hier, im fahlen Nebel des Heidedorfes, plötzlich zu

teil geworden! Wie hatte ſein Auge ſich geletzt an
dem zauberiſchen Anblick dieſes Weſens aus einer
fernen, tropiſchen Welt. Lieblicher waren ihm kind
liche Anmut und weiblicher Reiz noch nie und nirgend
vorübergegaukelt. Und ſie, ſi

e war, ſi
e blieb hier;

e
r würde ſi
e wieder ſehen, ihre klingende, girrende

Sprache hören, ihre wunderbar geſchmeidigen Be
wegungen ſtudiren können und ſein Künſtlergemüt

a
n

einem Liebreiz erquicken, wie e
r

ſich nicht er
innerte, je geſehen zu haben.

Wie hell und frei erſchien ihm die Luft, wie
tief und freudig konnte e

r atmen ! O, und mit
welch gehobenem Mut kehrte er in ſein Haus zurück.

JÄchtes Kapiteſ.

Anton ſchritt auf dem naſſen Sandweg rüſtig

weiter. Das Dorf und die Chauſſee blieben in

einiger Entfernung zur Rechten, die Felder, welche

e
r aufſuchen wollte, waren erſt kürzlich urbar ge

macht und der Heide abgewonnen worden; e
s war

derſelbe Weg, den e
r geſtern mit Jorja zurückgelegt
hatte, allein e
r

ſah mit ſeinen Waſſerlachen, geknickten
Zweigen und in dem Zuſammentreffen gewitterlicher
Beleuchtung und Abendſchein ganz anders, noch viel

düſterer und öder aus als geſtern nachmittag.

Der Wanderer achtete als Landwirt und Natur
freund auf jede Spur, die das Unwetter nachgelaſſen
hatte, daneben hing e

r

doch ſeinen eigenen und zwar
ganz neuen Gedanken nach.

Das junge fremdartige Weſen, das geſtern in

ſeinen Geſichtskreis getreten war, beſchäftigte ſeine

Phantaſie in ungewöhnlicher Weiſe. Die kecke, blen
dende Erſcheinung Jorjas war für den ſchlichten
Sinn des ländlich Gewöhnten etwas ganz Beſonderes,
noch nicht Dageweſenes.

Sie ſtand indes ſo weit außerhalb alles deſſen,
was e

r für begehrenswert und ſich angemeſſen hielt,

daß kaum perſönliche Wünſche ſich in ihm zu regen
wagten. -

Schwere graue Dunſtmaſſen wälzten ſich über

die naſſe Heide, deren ferne Linien in düſteren,

bräunlich grauen Farben mit dem Horizont zuſammen

floſſen.

Da war ja endlich drüben zur Linken der alte
Schafſtall für die Heidſchnucken von einzelnen Föhren
umſtanden und mit dem herabgeſunkenen, bemooſten
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Strohdache, das faſt den Boden berührte; dem gegen

über auf der rechten Seite lag das Feld mit den
gewiß tüchtig verhagelten Lupinen, das Ziel ſeiner
Wanderung.

Aber was regte ſich denn da im Schatten des

alten Stalles. Eine Geſtalt, die ſich bückte, die mit
deutlich erkennbarer Anſtrengung etwas vor ſich hin
bewegte. Dann trug der Luftzug die unverſtänd
lichen Laute von Stimmen herüber, die eine kläglich

ſtöhnend, flehend, die andere friſch, kräftig, tröſtend.

Was mochte da geſchehen ſein oder vorgehen?

Anton beſchleunigte ſeine Schritte und ſtrengte ſeine
guten Augen an; es war eine Frau mit einer ſchwer
beladenen Schiebkarre vor ſich.

Aber dieſe Frau, alle Wetter, ſi
e trug ja ſtäd

tiſche Kleidung! Er ſah deutlich ein paar zerzauſte
und verregnete Federn von einem runden Hütchen
herabhängen, und ebenſo deutlich die Umriſſe einer
knappen, modiſch geſchnittenen Taille, die kräftige

Formen umſchloß. Noch ein paar Schritte weiter– jetzt die Wendung der Geſtalt aus dem

Schatten des alten Baues und Anton glaubte zu

erkennen, wen e
r vor ſich habe.

Aber das war ja nicht möglich, nicht denkbar!
Wie ſollte die junge Baroneß, Adelheid von Bergen

bei hereinbrechendem Abend, nach dem Unwetter, das
jedermann ans Haus gefeſſelt haben mußte, hierher

in die einſame Heide kommen. Anton kannte die
Baroneß nur vom Sehen. Geſelliger Verkehr fand

zwiſchen Schloß Haidhaus und Haſenkamps Hof
nicht ſtatt. Berührungen mit dem jovialen alten

Baron gab e
s oft für die Männer, das Fräulein

hatte Anton nur in der Kirche getroffen und manch
mal im Dorfe, wo ſi

e viel nach Armen und Kranken

ſah. Sie galt für ebenſo zugänglich und wohlwollend
wie ihr Vater und war ſehr beliebt unter den Leuten.
Jetzt hatte die hart Arbeitende auch ihn wahr

genommen. „Zu Hilfe! Helfen Sie mir!“ rief eine
kräftige junge Stimme. „Ach, Sie ſind es, Herr
Haſenkamp. Gottlob, daß Sie kommen, ic

h bringe

das Rad nicht durch den Graben.“
Im Nu war er an ihrer Seite. Alſo wirklich

die Baroneß! „Aber um des Himmels willen, wie
kommen Sie hierher? Und wie verregnet Sie ſind!“
„Ich will Ihnen alles erklären, wenn Sie uns

nur aus dieſer wirklichen und buchſtäblichen Patſche

helfen.“

Jetzt erſt wandte e
r

ſeine Aufmerkſamkeit der

Schiebkarre zu, auf der zwei Geſtalten ſich regten.
Er erkannte eine Taglöhnerin, die als Witwe mit
vielen Kindern im Dorfe lebte und ihren etwa ſieben
jährigen Jungen, der ſich zitternd und wimmernd

a
n

die Frau ſchmiegte.

Anton hatte die Handhaben der Karre ergriffen

und dieſe mit einigen kräftigen Stößen auf den
Feldweg gebracht; hier war das Vorwärtskommen,

wenn e
s

auch vielfach durch mit Waſſer gefüllte,

hochaufſpritzende Geleiſe und Löcher ging, doch leichter

als zwiſchen den Heidebüſchen in der Nähe des
Stalles.

Tief atmend von der Anſtrengung ging die
Baroneß nebenher. Ein ganz eigenes Gefühl freu
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. IX. 5
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digen Getroſtſeins erfüllte ſie. Einen beſſeren Helfer
hätte ſi

e

ſich nicht denken können. Wie friſch und
tüchtig war ihr, bei jeder oberflächlichen Begegnung,

dieſer jüngere Haſenkamp erſchienen, der offenbar
ein ganz gebildeter Mann war.
„Nun ſollen Sie auch wiſſen, wie ic

h

mit der

Kramern und ihrem kranken Kinde hierher ver
ſchlagen bin,“ begann ſi

e

freundlich. „Der arme
Junge hat ein Zehrfieber, daher brachte ic

h

ihm

manchmal eine Erquickung. Als ic
h

heute nachmittag

ins Dorf kam, ſagte mir eine Frau, die mit der
Kramer im ſelben Kathen wohnt, ſi

e ſe
i

vor einer

halben Stunde zu dem Wunderdoktor nach Kraut
werder gefahren, der ihren Konrad gewiß geſund

machen werde. Sie habe heute zufällig keine Arbeit
gehabt, für ſich und andere allerlei mitbringen wollen
und weil ſi

e

doch den großen Jungen ſo weit nicht

hätte tragen können, habe ſi
e ihn auf eine Schieb

karre geſetzt. Ich erſchrak. Man konnte deutlich ſehen,

daß ein ſchlimmes Unwetter heraufzog. Auch hat die

Arme im vorigen Winter lange Zeit mit einem
dicken Knie gelegen; ſelbſt wenn das Wetter noch

nicht bald zum Ausbruch kam, hielt ic
h

ſi
e für un

fähig, den weiten Weg mit ihrer Laſt zurückzulegen.
Sie mußte Hilfe haben. Ich fand in der Ge
ſchwindigkeit niemand. Da dachte ich: hilf ſelbſt,

d
u

biſt ja geſund und ſtark, und dann beſann ic
h

mich nicht lange. So raſch ic
h

bei der Gewitterhitze
gehen konnte, folgte ic

h

ihr die Chauſſee hinunter.
Ich traf ſi

e

nicht weit von der Stelle, wo dieſer
Feldweg abbiegt, ſi

e war ſchon wieder auf dem
Rückwege, und ſaß zuſammengebrochen auf der Karre.

Sie war auf ihr krankes Knie gefallen und hatte
erkannt, daß e

s ihr unmöglich ſei, Krautwerder zu

erreichen. Gerade als ic
h

ſi
e traf, krümelte der erſte

Hagel herunter.“

„Wie 'en leibhaftiger Engel des Himmels kam
mich das Fräulein vor!“ ſeufzte die Frau.
Anton blickte die junge Baroneß an, ſi
e

hatte

eine kräftige, etwas unterſetzte Geſtalt, ein breites,

friſches Geſicht mit derben, aber ſehr gütigen und

freundlichen Zügen und ſah von Wind und Wetter
arg mitgenommen aus. Ihr leichtes, hochaufgeſtecktes
Kleid klebte naß zuſammen und ihre Stiefel waren
ſchmutzbedeckt.

Adelheid lachte in luſtiger Selbſtverſpottung, als
die Kramer ſi

e mit einem Engel verglich. „Was
ſollten wir thun?“ fuhr ſi

e fort, „ich kannte Ihren
Schafſtall, Herr Haſenkamp, e

s war der nächſte
Unterſchlupf weit und breit. Die Frau mußte ſich

zu ihrem Jungen auf die Schiebkarre ſetzen und ic
h

fuhr ſi
e

den Heideweg entlang. Nun aber brach
das ſtärkere Hagelwetter los, zum Glück war's nicht
weit und ic

h

hatte den Wind auf dem Rücken, da
gegen hätte ic

h

nicht gekonnt, auch ſo war's ſchwer
genug und dann, ein paar Schritte vor dem Stall,

ſtürzte der Regen herunter. Katzennaß kamen wir
unter Dach. Uns fror und das arme Konradchen
wimmerte ſchrecklich. Sobald e

s

ſich aufhellte, ver
ſuchte ic

h

weiter zu kommen, aber e
s ging nicht in

dem durchweichten Boden. Ich lief hinaus und rief,
aber kein Menſch war weit und breit zu ſehen. Ich

67
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wollte nach Ihrem Hof und Hilfe holen, aber die
Kramer ängſtigte ſich und flehte mich an, ſie nicht

zu verlaſſen . . .“

„Es war ſo ſchwarz d
a in das Loch,“ ſtöhnte

die Frau, „ich graulte mir halb tot.“
„Gben verſuchte ic

h

e
s unter Anſtrengung aller

meiner Kräfte zum drittenmale, die Karre auf den
Weg zu bringen, d

a

ſah ic
h

Sie. Ach, es war ein
unbeſchreiblicher Troſt! Ich weiß wirklich nicht, was

ic
h

ohne Ihren Beiſtand hätte anfangen ſollen.“
Anton wußte e

s

auch nicht, denn e
r fühlte, daß

ſelbſt ſeine geſunden Kräfte bei der Aufgabe, die
beladene Karre durch den tiefen, klebenden Sand

zu ſchieben, erlahmen würden. Hochatmend hielt e
r

a
n

und trocknete ſich die Stirn. Sie waren noch immer
mehrere Kilometer von ſeinem Hofe entfernt. Des
Mädchens freundliche blaue Augen ruhten mit warmem

Blick auf ihm.

„Wie mir's leid thut, daß Sie ſich ſo an
ſtrengen müſſen,“ ſagte ſi

e und dann recht freudig:

„Ach, ic
h

weiß Rat!“
Der Rückteil der Karre mit Latten benagelt,

ragte über den Kopf der hockenden Frau empor.

Adelheid griff, nebenher gehend, mit kräftiger Hand

von der Seite in die Oberlatte und ſagte: „Ich will
tüchtig ziehen und Ihnen helfen, ic

h

bin jetzt ganz

ausgeruht.“

Anton erhob höfliche Einwendungen. Als ſi
e

aber fröhlich erklärte, ſi
e

weiche nicht, erkannte e
r

e
s dankbar an, daß ſi
e

e
s ihm ermöglichte, leichter

vorwärts zu kommen. Sie arbeiteten jetzt beide mit
Anſtrengung und wechſelten kein Wort mehr.
Die Dämmerung ſank herab. Graue Schleier

legten ſich immer dichter und dunſtiger über die ein
förmige Landſchaft. Die Umriſſe der wenigen An
haltspunkte für das Auge verwiſchten ſich mehr und
mehr. Einzelne Büſche, die hier und d

a am Wege

ſtanden, nahmen unnatürliche Formen an. Kein

Laut in dem webenden Zwielicht als das Knarren
des Rades in den unebenen Geleiſen, tiefe, erregte
Atemzüge und das Wimmern des kranken Kindes.

Es ſchien Anton, als bewege e
r

ſich in einem

Kreiſe und komme nicht von der Stelle. Seine ſelt
ſame Lage umfing ihn wie ein Traum. War denn
das ganze Abenteuer nicht auch traumhaft ſonderbar?

Die beiden elenden Geſtalten vor ihm zuſammenge

kauert und Adelheid von Bergen, die hochgeborene

Dame, die e
r nur von Ferne ehrfurchtsvoll zu grüßen

gewagt, dem traurigen Fuhrwerke vorwärts helfend.
Wahrlich, hätte e

r dies geträumt und wäre erwacht,

e
r würde ſich ſelbſt über ſolch tolles Spiel der Phan

taſie verlacht haben!

Seine Abſtammung aus dem Bauernhauſe, ſeine
darauf folgende einſeitige Bildung, dann ſein Militär
jahr, in dem die Rang- und Standesunterſchiede
ſchroff betont wurden, hatten Anton eine übertriebene
Wertſchätzung bevorzugter Lebensſtellungen gegeben.

Er hätte e
s nie gewagt, ſich mit dem erſten Grund
beſitzer der Gegend, dem Baron von Bergen, oder
einem Gliede ſeiner Familie auf eine Stufe zu ſtellen.
Seine Zurückhaltung entſprang aber kaum einer

wirklichen Beſcheidenheit. Eher vielleicht dem Gegen

teil. Er hatte ſeinen Stolz, ſein Selbſtgefühl für
ſich. Er wußte genau, wohin e

r gehörte und was

e
r wert war, und wollte ſich nicht in eine Lage be

geben, in der man ihn über die Achſel anſehen oder
zurückweiſen konnte. Das Gefühl des tüchtigen
Mannes, der feſt auf ſeinem Eignen ſteht, verließ
ihn keinen Augenblick. Daneben aber war e

r gerecht

genug, auch jedem andern den ihm zukommenden

Platz einzuräumen. Und daß Adelheid von Bergen

den augenblicklich nicht inne hatte, das war's, was
Anton den Sinn verwirrte und ihm den jetzigen
Zuſtand ſo wenig wirklich und glaubhaft erſcheinen
ließ.

Die junge Baroneß empfand ihre Aufgabe durch
aus nicht als unnatürlich. Sie ſah ſich dann und
wann um und nickte ihrem Gefährten freundlich und
ermutigend zu. Er hatte das angenehme Gefühl,
daß ſi

e ihm für den Dienſt, den e
r leiſtete, dank

bar ſei.

So kamen ſi
e

endlich bei hereinbrechendem Abend

a
n Haſenkamps Hof. Bevor ſi
e auf den gepflaſterten

Weg einbogen, ſagte Anton: „Erholen Sie ſich etwas
bei uns, gnädiges Fräulein, ic

h

werde gleich den

Korbwagen anſpannen und erſt die Kramers, dann
Sie nach Hauſe fahren.“
„Es wird das beſte ſein,“ erwiderte ſi

e einfach.

Im Wohnzimmer rechts von der Hausthür brannte
ſchon die Lampe, die dunkle Gewitterluft hatte e

s

nötig gemacht. Anton ſtieß den Pfiff aus, an dem
die Brüder ſich erkannten und Philipp öffnete das
Fenſter: „Du bliebſt ja lange fort!“ rief e

r.

„Bitte, komm heraus, Philipp!“

Alsbald erſchien der ältere Haſenkamp in der
Hausthür, ein paar neugierige Kinderköpfe drängten

ihm nach: „Potztauſend, was gibt's denn da?“
Dann, als e
r

die junge Baroneſ erkannte, er
ſtaunte e
r und traute kaum ſeinen Augen.

Anton ſuchte die ſeltſame Lage ſo raſch wie
möglich zu erklären. Auch Betty war vor die Thür
gekommmen, knirte und lud das gnädige Fräulein
ein, näher zu treten.

Die Männer hoben eben Frau Kramer und den
kleinen Kranken von der Karre und ſetzten ſi

e

beide

auf die Gartenbank, die vor der Hausthür ſtand.
Fritz hatte raſch eine Decke herbeigeholt, die e

r

der

Frau umlegte, Lottchen brachte einen Napf mit
dampfender Milchſuppe, der Knecht ſchob bereits den
Wagen aus dem Schuppen.

Als Adelheid ſah, wie für alles Nötige geſorgt
ſei, folgte ſi

e willig der Einladung Haſenkamps in

das Haus.
„Aber, gnädig Fräulein, wie ſind Sie naß!“

rief Betty mitleidig, als ſie, in das erleuchtete Wohn
zimmer tretend, den Zuſtand erkannte, in dem ihr

Gaſt ſich befand. „Könnte ic
h

Ihnen nicht mit
Kleidern aushelfen? Ich bin freilich kleiner als Sie.“
„Leihen Sie mir nachher ein warmes Tuch, das

genügt,“ erwiderte die Fröſtelnde.

„Einen Teller voll heißer Suppe müſſen Sie
jedenfalls mit uns eſſen!“

Adelheid nahm dankbar an. Wie ſchlicht und
wohnlich das hier war, e

s heimelte ſi
e

recht an!
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Eben wollte ſi
e

ſich ſetzen, als ſi
e Jorjas anmutige

Geſtalt bemerkte, die ſich vor ihr neigte.

„Meine kleine Schweſter,“ ſagte Betty.

Aus Adelheids Augen leuchtete ein warmer
Strahl, ja, Vater und Bruder hatten nicht zu viel
geſagt, das war ein reizendes Geſchöpf; lebhaft
ſtreckte ſi

e

dem Mädchen die Hand entgegen.

Indem Jorja ihr kleines bräunliches Händchen

in die ſtarke Rechte des Fräuleins legte, dachte ſie:
„Dies ſoll die Tochter des Hidalgo ſein? Welch ein
wunderliches Land, welch ſonderbare Menſchen!“

„Sie werden mich beſuchen, Fräulein Becker,“
bat Adelheid.
„Ja, gern, Fritz kann mich führen.“
Anton, der auch hereingekommen war und der

Baroneß gegenüber am Tiſche Platz genommen hat,

wurde von ſeiner Schwägerin mit Suppe verſorgt.

Als Jorja ſagte, Fritz ſolle ſi
e geleiten, blickte

Adelheid zu Anton auf, wie gern hätte ſi
e gebeten,

e
r

ſolle nach Haidhaus mitkommen ! Sie wagte die
Einladung aber nicht, d

a

ſi
e wußte, daß ihre Mutter

alles dies, was ſi
e

eben erlebte, ſehr tadelnswert

finden werde. Und ſie, ſi
e fühlte ſich ſo heimiſch

und glücklich unter dieſen ſchlichten Menſchen, in

dieſen einfachen Verhältniſſen ! Sie hatte ein ſo

reines, angenehmes Gefühl von ihrem kleinen Aben
teuer mit der Kramer und dem jungen Haſenkamp.

Welch ein Unglück, daß ihre Mutter ganz anders
dachte und urteilte wie ſie.

Während Adelheid a
ß

und dazwiſchen mit Frau
Betty und Jorja plauderte, irrte ihr Auge immer
wieder verſtohlen zu Anton hinüber; wie friſch und
gut er ausſah, wie ſchlicht und natürlich ſeine Be
wegungen waren ! Ach, und ſi

e

hatte die einfachen,

ungezwungenen Formen ſo gern. Alles Gezierte und
Geſuchte war ihr ein Greuel.
Sein Blick, wenn e

r

vom Teller aufſchaute, be
gegnete aber nie dem ihren, ſtets ſchweifte e

r

zu der

ſchönen Fremden hinüber, die ſich nachläſſig, aber

voll natürlicher Grazie auf der Seitenlehne des alten

Sofas ſchaukelte und dabei mit ihrem Fächer ſpielte.
Ja, e

s war ein reizvoller Anblick, aber e
s that Adel

heid weh, daß ihr treuer Kamerad nur dafür Augen

hatte. Nach dem, was ſi
e

eben miteinander beſtan
den, meinte ſie, e

s müſſe auch bei ihm noch ein

Gefühl der Zuſammengehörigkeit zurückgeblieben ſein.

Nun klatſchte der Knecht vor der Thür mit der
Peitſche, Anton ging hinaus, Adelheid verabſchiedete

ſich von Frau Haſenkamp, die ſi
e in ein warmes

Tuch hüllte und Jorja wiederholte ihr Verſprechen.
Als das Fräulein vor die Hausthür trat, ſaß

Frau Kramer mit ihrem Kinde ſchon auf dem zweiten
Stuhl des Wagens und Anton vorn mit den Zügeln

in der Hand, Adelheid war im Nu neben ihm und
dann ging e

s vom Hof hinunter in die Nacht hinaus.
Es war wieder ſchwüler geworden und ziemlich

dunkel; weder Mond noch Sterne vermochten die
gewitterſchweren Dunſtmaſſen zu durchdringen.
Adelheid, die hier wenig Beſcheid wußte, konnte

nichts von ihrer Umgebung erkennen, aber ein freu
diges Gefühl großer Zuverſicht erfüllte ſi

e und ließ

ſi
e gern der Führung Antons vertrauen.

Das Dorf war bald erreicht und die jammernde

Frau abgeſetzt. Die Baroneß verſprach morgen nach

ih
r

und dem kleinen Konrad zu ſehen und dann
ging e

s weiter auf ebener Chauſſee dem Gutshauſe zu.

„Weshalb ſchwieg ihr Gefährte,“ fragte ſich Adel
heid, „weshalb ſchien e

r nur auf d
ie

ſacht hintraben

den Pferde zu achten?“ Sie ſehnte ſich, ſeine Stimme

zu hören; verdroß und ermüdete e
s ihn, ihr dieſen

Dienſt zu leiſten? Sie kam nicht auf den Gedanken,

daß e
r,

von der Verſchiedenheit ihrer Lebensſtellung

gedrückt, ſich ihr fern halte. Was mochte ihn in
tereſſiren? -

„Die junge Schweſter Ihrer Schwägerin, Herr
Haſenkamp, hat großen, ganz eigenartigen Liebreiz,“

ſagte ſi
e mit Selbſtüberwindung.

„Es freut mich ſehr, daß Sie e
s

auch finden,

Baroneß!“ E
r

blickte ſi
e gerade und freudig an, ein

Wetterleuchten erhellte den Himmel und zeigte ihr
ſeine Züge. Das hemmende Gefühl, welches ihn
beherrſcht hatte, war überwunden und nun plauderten

ſi
e unbefangen von Jorja.

Er entſchuldigte, daß die anders Gewöhnte ſich
in
t

manche Dinge noch nicht finden könne, man müſſe

die Verſchiedenheit aller Verhältniſſe bedenken. Dann
ſprach e

r

von der zu erwartenden Erzieherin und

durch alles, was e
r berichtete, klang ein freudiger Toll.

Adelheid genoß den Wohllaut ſeiner kräftigen
Stimme; dann und wann fiel ein irrender Licht
ſtrahl auf ſein hübſches, männliches Profil oder ſi

e

ſah das Schimmern ſeiner lebhaften Augen. Obwohl

ſi
e eigentlich mit ſorgender Ungeduld a
n

die Heim
kehr dachte, hätte ſi

e

doch noch lange ſo fahren mögen.

Endlich bogen ſi
e in die Kaſtanienallee, die zum

Schloſſe Haidhaus hinauf führte; ſchwarzer Schatten
lagerte unter den breiten Aeſten, doch blickte ihnen

Licht aus dem Hauſe entgegen und dann konnten

ſi
e

auch die Umriſſe der Baulichkeiten erkennen.

Jetzt hielten ſi
e vor der Freitreppe, ein Diener

eilte herbei und half der Baroneſ von Wagen. In
dieſem Augenblicke ſchlug e

s

neun Uhr vom kleinen

Schloßturme über dem Portale.
Adelheid rief einige haſtige Dankesworte zu An

ton hinauf und ſtreckte ihm ihre Hand hin; er über
ſah dieſe in der Dunkelheit, lüftete ſeinen Hut und
fuhr ab.

Das junge Mädchen ſtand am Fuß der Treppe

und ſah dem Wagen nach; wie unnatürlich, daß e
r

nicht einkehrte!

„Die Herrſchaften ſind ſehr unruhig um das
g:ädige Fräulein,“ ſagte der Bediente. Adelheid
raffte ſich auf, ſi

e

hatte ja Eile ins Haus zu kommen.
Als ſi

e

in der erleuchteten, mit alten Waffen

und Geweihen geſchmückten weiten Halle des Flurs
ſtanden, fragte Adelheid: „Haben Sie ſchon zum
Abendbrot gerufen, Heuermann?“
„Nein, es iſt eben erſt neun.“
„Bitte, warten Sie nur noch zehn Minuten, ich

muß mich durchaus umkleiden.“
„Ja, die gnädige Baroneß ſehen ja ſchrecklich aus.“
Adelheid lief die Treppe hinauf in ihr Zimmer

und Heuermann meldete im Salon den Herrſchaften
die Heimkehr des gnädigen Fräuleins.
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Es war ein großes, ſchön ausgeſtattetes Gemach
von zwei hohen, etwas verſchleierten Lampen erhellt,

in dem die Familie beieinander ſaß. Die eine
Lampe ſtand auf dem Sofatiſche, hinter welchem, in
den Kiſſen des Diwans, die zierliche Geſtalt der
Baronin, mit einer feinen Handarbeit beſchäftigt,
lehnte. Sie war eine ſtets kränkelnde Frau, die
früher ſehr ſchön geweſen ſein mußte; noch jetzt

waren die etwas fahlen, ſchlaffen Züge ebenmäßig,

das braune Haar ſehr wenig grau gemiſcht und
modern friſirt und die ganze Erſcheinung durch ge

ſchmackvolle Eleganz gehoben.

Der alte Baron und ſein Sohn ſaßen nicht weit
von der Dame des Hauſes und ſpielten Schach.
Als Heuermann das Zimmer verlaſſen hatte,

ſagte die Baronin: „Es war höchſt unverſtändig von
Adelheid, bei dem drohenden Wetter auszugehen. Sie
verfährt immer unbedacht und rückſichtslos. Ich bin
geſpannt darauf, was ſi

e wieder unternommen hat.“
„Abwarten, Cäcilie,“ ſagte ihr Mann mit einer

beſchwichtigenden Handbewegung.

„Du ſtehſt immer auf ihrer Seite, und wenn

ſi
e

nie eine Dame wird, iſ
t

e
s nur Deine Schuld.“

„Na, dergleichen liegt doch wohl im Menſchen
ſelbſt und nicht in ein bißchen väterlicher Toleranz.“
Es waren keine ſehr freundlichen Gedanken, mit

denen die Baronin ihren Mann, der ſein volles,

rotes Geſicht wieder dem Schachbrett zuwandte,

ſeufzend anblickte. Die Tochter, a
n

der ſi
e viel

auszuſetzen fand, ſah ihm ſprechend ähnlich, und der
Vater hatte ſtets allen verkehrten Neigungen Adel
heids Vorſchub geleiſtet.

das Spiel nachſann, nickte der Sohn ſeiner Mutter
verſtändnisvoll zu, er ſtand durchaus auf ihrer Seite

Während ihr Mann über

und fühlte ſich wie ſi
e von Adelheids derbem Weſen

und ihrem Zuge zu den geringen Leuten, verletzt.

Jetzt kann die Beſprochene eilig ins Zimmer,

ihre etwas eckigen, aber entſchiedenen Bewegungen

ſtanden in auffälligem Gegenſatz zu der ruhigen

Vornehmheit dieſer Umgebung. Sie trug ein friſches,

helles Sommerkleid, aber e
s war unordentlich ge

ſchloſſen und ihr ſtarkes braunes Haar hing noch
zerzauſt um das gerötete Geſicht. Ihrem Vater und
Bruder leicht zunickend, flog ſi

e mit geſpanntem Ge
ſichtsausdruck auf die Mutter zu und neigte ſich
demütig bittend, um ihr die Hand zu küſſen.

Frau von Bergen ſah voll tadelndem Ernſt zu

ihrer Tochter auf: „Endlich!“ ſprach ſi
e mit ſcharfer

Betonung, „Du läßt uns ſogar auf das Abendeſſen
warten. Wo haſt Du wieder geſteckt?“

- Der Bediente meldete in dieſem Augenblicke, daß
angerichtet ſei. Der Baron reichte ſeiner Gemahlin
den Arm und raunte ihr ein paar beſänftigende

Worte zu. Die Geſchwiſter folgten.

„Hake doch wenigſtens Deinen Kragen zu und

ſtreiche Dein Haar glatt,“ flüſterte Joſias. „Warum
haſt Du keine Broche angeſteckt? Du weißt, Mama
kann ſolche Nachläſſigkeit nicht ausſtehen.“
„Ach, ic
h

war ja gar zu eilig,“ erwiderte Adel
heid, den Wink des Bruders befolgend.
Es herrſchte ein großer, in die Augen fallender

Gegenſatz zwiſchen dieſem elegant ausgeſtatteten, ſchön

erleuchteten Speiſezimmer, das ſi
e betraten, mit der

von Silber und Kriſtall blitzenden, im Schmuck von
Blumen und Früchten prangenden Tafel und dem
einfachen Familientiſch bei Haſenkamps, von dem die

Tochter dieſes reichen Hauſes eben herkam. Sie
wurde ſich aber, während ſi

e mit bangen Gefühlen

ihren Platz einnahm, bewußt, daß ſi
e dort freudiger

eingetreten ſe
i

und ſich wohler gefühlt habe, als hier.
Nachdem der Diener gegangen war, wandte die

Mutter den ſtrengen, kühlen Blick auf die neben ihr
ſitzende Adelheid und befahl ihr, zu berichten, wo ſi

e

ſo lange geweſen ſei.

Das Mädchen faßte ſich zuſammen, beſcheiden– in jedem Laut ihrer Stimme eine Bitte um
Verzeihung – erzählte ſi

e die Ereigniſſe dieſes Nach
mittags. Als ſi

e

ſo weit gekommen war zu ſchildern,

welche Beweggründe ſi
e veranlaßt hatten, der armen

Frau bei dem drohenden Unwetter nachzugehen, rief
die Baronin zu ihrem Gemahl gewandt:

„Da ſiehſt Du nun, Ludwig, die üblen Folgen

Deiner allzu gütigen Erlaubnis. Ich habe immer
gewußt, daß man einer ſchrankenloſen Natur, wie
unſere Tochter leider iſt, nicht die unbedingte Frei
heit der Bewegung einräumen dürfe, welche Du ihr
geſtattet haſt.“
„Aber, Frau, e

s iſ
t

doch nichts Arges geſchehen,

friſch und munter ſitzt das Mädchen da,“ lächelte der

Baron und ſchlürfte unbekümmert ſeinen Moſelwein.
„Mir däucht, wir können froh ſein, daß unſer Kind
ein hilfbereites, mitleidiges Herz in der Bruſt trägt.“

Adelheid erzählte weiter; ſi
e überging ein wenig,

in welcher Verlegenheit ſi
e geweſen ſei, als der junge

Haſenkamp ihr zu Hilfe gekommen war.
„Hätteſt Du nur den Ponywagen benützt, der

doch größtenteils für Dich angeſchafft iſt!“ ſagte die
Mutter ärgerlich.
„Ich gehe viel lieber zu Fuß, und die armen

Leute ſind auch gleich verſchüchtert, wenn man bei

ihnen vorfährt.“ Als Adelheid ſodann von ihrem
Beſuche auf dem Hofe und von der kleinen Merika
nerin berichtete, horchten ihre Zuhörer geſpannt auf.
„Und iſ

t

denn wirklich etwas Beſonderes a
n

dem Mädchen, wie unſere Herren gefunden haben?“
fragte die Mutter.
Adelheid gab Vater und Bruder recht, wofür ihr

dieſe befriedigt zunickten, und geſtand, daß ſi
e

die

geſtrige Einladung wiederholt habe.
„Da wird denn einem Verkehr mit dieſen Bauern,

den ic
h

bis jetzt glücklich vermieden habe, nicht mehr

zu wehren ſein,“ ſagte die Baronin unzufrieden.
„Eigentlich iſ

t

e
s

aber eine ſtarke Zumutung, von

mir zu erwarten, daß ic
h

mit der kleinen Haſenkamp

intim werden ſoll.“
Der Baron winkte in ſeiner eigentümlich be

ſchwichtigenden Weiſe: „Warte e
s ab, Cäcilia, die

Haſenkamps haben keine zudringliche Art, ſi
e fühlen

ganz genau d
ie

Verſchiedenheit aller Verhältniſſe und
fragen vielleicht ebenſowenig darnach, mit Dir zu ver
kehren, wie Du mit ihnen.“
Joſias flüſterte währenddem mit ſeiner Schweſter,

e
r wollte ganz genaue Auskunft über Fräulein Jorja

Becker.
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Einige kühle regneriſche Tage folgten dem großen
Unwetter. Jorja hüllte ſich fröſtelnd in ihre bunt
farbige Sarape, die ſich maleriſch um die lichte Geſtalt
ſchmiegte. Sie dachte nicht daran, das Haus zu ver
laſſen, und vergnügte ſich hier auf ihre Art. Ihr
getreuer, zu jedem Dienſt bereiter Fritz mußte ihr
bald hier, bald da die Hängematte auffnüpfen. Man
fand ſi

e in der Scheune, wo die Männer friſches
Brotkorn droſchen und wo ſi

e

träumeriſch dem eigen

tümlichen Takt der Dreſchflegel lauſchte, im Pferde
oder ſelbſt im Kuhſtall ſich leiſe in dem groß
maſchigen Netz der Hängematte ſchaukelnd und mit

ihren Fächer ſpielend.
Oft verſammelten ſich die Kinder um ſi

e und

ließen ſich von Mexiko erzählen, und das verſtand

ſi
e

in ſo anſchaulicher Weiſe, daß die Kleinen Mund
und Augen aufſperrten und daß ſelbſt Anton oft

verſtohlen zuhörte.

Als Frau Betty ihren Schwager mehreremale
beobachtet hatte, wie e

r ganz verloren in Jorjas
Anblick daſtand, ſagte ſi

e eines Abends, als ſie mit
ihrem Manne allein war:
„Du, Philipp, gib acht, Dein Bruder iſt ernſtlich

in das kleine Ding verſchoſſen. Er hat ſich noch
nie etwas aus Mädchen gemacht und von den reich

ſten Partien nichts wiſſen wollen, in das Schorſin
chen aber war e

r von Anfang an ganz weg.“

„Es iſt das Neue, Frau; das bunte Vögelchen
ſticht jedem in die Augen.“

-

„Ein Unglück wäre e
s ja nicht, wenn ſi
e

ſich

möchten. Vater würde ihnen von dem Gelde ihrer
ſpaniſchen Mutter einen prachtvollen Hof kaufen.“
„Und Du denkſt, ſi

e

könnte jemals eine ver
nünftige Hausfrau werden?“
„Na, das will ic

h

nicht gerade behaupten!“

„Was ſoll e
r

denn mit ihr? Glaubte ich, e
r

nähme die Geſchichte ernſthaft, würde ic
h

ihn freund
ſchaftlich warnen. Anton iſ

t

ein eifriger und tüchtiger
Landwirt, er muß eine Frau haben, die zu ihm paßt,
und das thut ſo ein kleines Spielding nicht, wenn

e
r

ſich auch bis über die Ohren in ſie verliebt.“
„Sie iſt noch ſo ſchrecklich jung, das reine Kind,

und die Menſchen können ſich doch ändern.“
„Art iſt Art; aus dem Schmetterling wird nie

eine Biene und Schmetterling und Biene kannſt Du
nicht verheiraten. Aber wenn ihr Weiber nur kuppeln
föllt!“
Beleidigt im Sinn ihrer Schweſter, der ſi

e

doch

mit gutem Gewiſſen nicht das Wort zu reden ver
1nochte, maulte Frau Betty, dachte aber doch, ihr
Schwager Anton könne das viele Geld der Kleinen
gut gebrauchen, und was a

n ihr liege, ſolle geſchehen,
damit e

s in der Familie bleibe. Sie hatte ſich über
haupt ſchon mit dem Schorſinchen verſöhnt; e

s ge

hörte nun doch einmal zu ihnen, gefiel allen Leuten
und das ſchmeichelte Betty.

Jorja war noch ſo ſehr in einem unausgeſetzten
Staunen über alles Neue und die ganz beſondere

Art des Lebens, daß ſi
e

nicht dazu kam, ſich zu

langweilen. Ihre Charakteranlage neigte in keiner

Weiſe zum Trübſinn, zur Empfindſamkeit oder zu

einem heimlichen Bangen und Sehnen. Die Gegen

wart war ihr alles; dieſe ſich ſo angenehm wie
möglich zu geſtalten, ihr harmlos ſelbſtſüchtiges Be
ſtreben. Sie hatte ſich ihr Stückchen Behagen ge
ſichert und lebte nun wie ein Kind, nur für den
Augenblick.

Unbewußt ſchlummerte auch in ihr eine ſtarke
Empfindung für den poetiſchen Reiz dieſes mit der
Natur ſo eng verbundenen Daſeins, für den aus
geprägten Charakter des Haidhofes mit ſeinen ſchlichten,

arbeitſamen Gewohnheiten, ſeinen trüben, gedämpften
Farben, ſeinen einfachen, anſpruchsloſen Menſchen.
Sie fühlte hier ein ähnliches Wohlgefallen, wie ſi

e

e
s in der Indianerhütte mitten im Urwalde ihrer

heimatlichen Berge entpfunden hatte. Hier wie d
a

einheitliche, der beſcheidenen Wirklichkeit angepaßte

Lebensformen. Wie ſi
e

e
s auf die Dauer aushalten

würde, daran dachte ſi
e

nicht. Sie hoffte und glaubte

vielmehr ganz feſt, daß ihr Vater, von dem ſi
e

noch

nichts gehört hatte, eines Tages ankommen werde,

um ſi
e in ein großſtädtiſches, von allen möglichen

Annehmlichkeiten erfülltes Leben zu führen.
Am Sonnabend abend wurde verabredet, daß

man morgen, das Wetter möge nun ſein wie e
s

wolle, zur Kirche nach Haidbergen gehen werde. Nach

dem Gottesdienſt dachte Frau Betty mit ihrer
Schweſter b

e
i

der Superintendentin vorzuſprechen.

Der Herr Paſtor hatte ſich ſo freundlich um eine
Erzieherin für ſi

e bemüht, d
a war e
s

doch ihre

Pflicht und Schuldigkeit, zu danken.
Jorja hatte noch nie ein Gotteshaus beſucht und

war voll unklarer Erwartung. Miß Carden würde
ſich ernſtlich zur Wehr geſetzt haben, wenn Becker

von ihr verlangt hätte, ſi
e ſolle mit ſeiner Tochter

in die katholiſche Kapelle gehen, in der ſich die ganze
Umgebung Viradors verſammelte. Und d

a

e
r ſelbſt

e
s

auch nicht wünſchte, daß ſein Kind a
n

den ein
ſchmeichelnden Formen des katholiſchen Gottesdienſtes

Intereſſe gewönne, ließ er die ſtrenge Miß gewähren.
Sie las Jorja aus ihrem prayer-book vor und
dieſe feierte den Sonntag auf engliſche Art mit
ihrer Gouvernante.

„Wie erhebend,“ dachte die Kleine, „würde e
s nun

aber ſein, mit allen ihren Angehörigen eine Kirche
ihres gemeinſchaftlichen Glaubens zu beſuchen.“

Ein ſchlanker Mann mit ſtrahlenden Augen und
begeiſtertem Ausdruck, den ſi

e nur einmal a
n Antons

Fenſter geſehen hatte, war, wie Jorja wußte, der
Padre, der Geiſtliche des Ortes, ihr Seelſorger, und
ihn ſollte ſi

e nun über die höchſten Fragen der Re
ligion reden hören. Es war ein wunderbar neuer,
reizvoller Gedanke. O

,

und wie ſchön die Kirche

wohl ſein mochte, in der dieſer Mann ſeines Amtes
waltete.

Der Sonntag Morgen brach mit klarem blauem
Himmel und hellem Sonnenſchein an. Endlich waren
die Nebel und Gewitterwolken ſamt der kalten,

feuchten Luft beſiegt und verflogen und der Auguſt

trat wieder in ſein Recht. Von allen Seiten und
auf allen Feldwegen zogen die Leute aus der Um
gegend und von den Einſtelligenhöfen nach Haid
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bergen zur Kirche. Von den Haſenkamps blieb nur
der kleine Heinrich mit der zweiten Viehmagd zu

Hauſe. Die ganze Familie, Groß- und Kleinknecht
ſamt den beiden anderen Mädchen ging in einem
Zuge nach dem Dorfe.
Die Glocke der kleinen Kirche läutete dünn aber

doch feierlich einladend. Der grasbewachſene Weg

zwiſchen den Roggenſtoppeln war wieder abgetrocknet

und die Natur zeigte eine feierlich lächelnde Sonn
tagsmiene. Da kam auch, auf der Chauſſee entlang,
der Wagen des Barons von Bergen daher und er
reichte die Kirche noch vor den Fußgängern. Wie
friſch und freundlich und doch wie ſchlicht und ernſt

erſchien Jorja alles, was ſi
e ſah. -

Jetzt gingen ſi
e

die Dorfſtraße hinunter und
kamen bei den unregelmäßigen Stufen an, die zu

dem Friedhof hinauf führten.

„Das d
a iſ
t

die Pfarre,“ ſagte Betty zu ihrer

Schweſter und winkte zur Seite.
„O, welch ein ſchrecklich ſtilles Neſt, wie be

graben unter Bäumen und Blumen!“ dachte Jorja.
Nun überſchritten ſi

e

den Platz mit den ein
geſunkenen Gräbern und traten in das Gotteshaus
hinein.
Jorjas helle Augen flogen ſo geſpannt umher,

daß Betty ſi
e

am Arm zupfte und zur Geſetztheit
ermahnte.

Die kleine Wißbegierige hatte auch bald genug
geſehen. Ach, dieſer häßliche, ſchmuckloſe Raum war

ja leicht überblickt! War e
s möglich, gar keine

Schönheit, nichts Farbiges, nichts Erfreuliches?
Kahle, lange Fenſter mit kleinen, halbblinden Glas
ſcheiben, weiß getünchte, vergilbte oder abgebröckelte

Wände, a
n

denen hier und d
a

welke Kränze hingen,

Holzbänke vom Alter nachgedunkelt. Der Altar mit
einem weißen Tuche bedeckt, zwei Meſſingleuchter

und ein plumpes Kruzifix darauf. Die kahle, höl
zerne Kanzel darüber.

Das Kind der Tropen lechzte nach Schmuck und
Schönheit, e

s überlief ſi
e fröſtelnd.

In leicht wandelnder Stimmung ſchaute ſi
e

nach

den Bergens aus, ſi
e

ſaßen in einem von Glas
fenſtern eingehegten Stuhl zur Seite. Jorja be
gegnete Joſias Augen und ſchlug verletzt die ihren
nieder; wie mochte e

r

ſi
e hier wohl ſo unverwandt

anſehen? Sie verſuchte, den Rücken nach ſeinem
Platze zu wenden. Die Orgel begann; recht un
harmoniſch lautete der Dorfkinder Geſang.

Endlich ſtand der Geiſtliche auf der Kanzel. Wie
ernſt und geſammelt e

r ausſah, ſein Blick ſchien
ganz nach innen gerichtet.

Heute, am 12. Sonntage nach Trinitatis, hatte
Gottfried Engelke den Text ſeiner Predigt: Korin
ther II

,

Kapitel 3
,

Vers 4–9 zu wählen. Mit
großer Wärme las er:
„Nicht daß wir tüchtig ſind von uns ſelber,

etwas zu denken, als von uns ſelber; ſondern daß
wir tüchtig ſind, iſt von Gott.“
Er führte aus, daß jede Menſchenſeele in ihrer

Eigenart ſo und nicht anders aus Gottes Hand komme.
Daß die Erziehung durch das Leben, die Vielheit
der Eindrücke, die Forderungen, Verſuchungen, die

Begabung zu bilden, zu fördern oder zu verwiſchen

trachte und, daß e
s

die Hauptaufgabe des Menſchen
ſei, in der Schule des Lebens, in die uns Gott ge
ſtellt, unſere Eigenart erſtens: wohl zu erkennen,

zweitens: nach des Höchſten Willen in gute Bahnen

zu lenken und drittens: ſo weit auszubilden, wie e
s

die irdiſche Unzulänglichkeit geſtatte.

Schwer werde e
s oft der unreifen, in die Zer

ſtreuungen der Welt geſtellten Seele, die nicht von
ſtarker Farbe und Art ſei, den rechten Weg für ſich

zu finden. Neigung und Anlage nenne man die

Anzeichen der Eigenart. Glücklich das Weſen, welches
rechtzeitig und deutlich ſeine Richtung erkenne, und,

unbeirrt durch äußere Hemmniſſe, ihr folgen könne!
„Je ausgeprägter die Eigenart eurer Seele iſt,“

fuhr der Redner eindringlich und erſichtlich von ſeinem

Thema hingeriſſen, fort, „je mehr darf man an
nehmen, daß ſi

e tüchtig iſ
t

von Gott, je mehr
ſollte ſi

e Gottes Willen in der Begabung des eignen

Selbſt ehren und ſorgfältig ausbilden, was der
Höchſte in ſie gelegt hat. Es iſt ihr Recht und
nicht ihr Unrecht, ſich nach dem Winke ihres Schöpfers

zu bethätigen, darnach zu ſtreben, ſich genug zu thun,

ſich auf den Standpunkt zu ſchwingen, auf dem ſie

ihr Lebenselement findet. Alle Kräfte werden ge
weckt, freudig und dienſteifrig ſind ſi

e auf ſolcher
Bahn, bereit, nach den höchſten Zielen zu ſtreben.
„Würden wir aber Sieger ſein ohne Ringen und

Kämpfen? Würde das Leben ſein, was e
s ſoll: –

eine Schule – ohne ſchwere Aufgaben? So tür
men ſich auch dem, der ſeinem innerſten Zuge folgen

möchte, Hinderniſſe entgegen. Sind e
s äußerliche,

ſo ſtählt und ehrt euch der Sieg, falls e
s

euch glückt,

ſi
e zu überwinden. Sind e
s innere, handelt e
s

ſich

um das Näherrecht der Pflichten, ſo kann ein Kampf

entbrennen, in welchem die Seele zu beweiſen hat,

daß ſi
e tüchtig iſ
t

von Gott, indem ſi
e

das beſte
ihrer Gottesmitgift, die Eigenart, demütig heiligeren

Forderungen unterwirft.
„Ja, der Verſtand, das Erkennen äußerer Un

gunſt, fremder achtbarer Wille, Herkommen, Treue,
Güte, Notwendigkeit hemmen das Durchringen nach

dem Erſehnten, der Natur Angemeſſenen und vielleicht

iſ
t

e
s unter Umſtänden größer, wenn auch unſäglich

ſchwerer, der Tüchtigkeit in uns, die von Gott iſt,

keine Entwicklung zu gönnen.“

Hier leuchtete plötzlich das ſeelenvolle graue Auge

des jungen Geiſtlichen in faſt überirdiſchem Glanze
auf. E

r

ſchien wider Willen hingeriſſen von einer
packenden Gedankenreihe. Ein Strom von Worten
und Bildern, in denen e

r das Glück pries, ſeiner
Natur zu gehorchen – für den Kundigen offenbar
die Eingebung des Augenblicks – floß über ſeine
Lippen.

„Alles Geſchaffene hat ſeine Art!“ rief e
r, „ſei

nen ihm von Gott angewieſenen Platz, in dem
wundervoll harmoniſchen Kreiſe des Seienden, e

s

kann nicht anders als ſich ausleben und behaupten.

Wie kann ein Fiſch in den Zweigen und ein Vogel

im Waſſer beſtehen? Grauſamkeit, nein, Unſinn, das
vom einen oder andern zu verlangen! Wir Menſchen
ſind ebenſo verſchiedenartig geboren. Es iſt not
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wendig, da wir ſonſt alle dasſelbe oder nichts mit ein bißchen verlegen und linkiſch unter den Leuten
Wonne und voller Hingabe thun würden, aber wir
müſſen – müſſen –“
Das Licht in ſeinen Augen erloſch, das Rot

ſeiner Wangen verblich, die gehobenen Hände fielen

ſchlaff herab. Er ſenkte den Blick in ſein vor ihm
liegendes Heft und ſprach eintönig:

„Wolle der Herr des Himmels und der Erde
euch allen gewähren, daß ihr ſeinem Winke folgen
könnt und tüchtig werdet in dem Maße, wie Gott
es gewollt und in euch gelegt hat. Amen!“
Vergeſſend den Ort, wo ſi

e war und ſich ſelbſt,

ganz hingenommen, nur beſtrebt zu erfaſſen, hatte
Jorja dieſe erſte Predigt, der ſi

e
lauſchen durfte,

zu begreifen verſucht. Sie wußte plötzlich, warum
das Kirchlein in dieſem Heidedorfe ſo häßlich und

ärmlich ſein konnte, wie e
s wollte; nichts durfte die

Hörer zerſtreuen und von dem abziehen, was ihnen

a
n geiſtiger Nahrung geboten wurde, was allein

ihre Gedanken erfüllen ſollte. Sie hatte noch nicht
ganz folgen und begreifen können, was der hohe

Mann geſprochen, aber e
s war ihr die Ahnung auf

geſtiegen von einem überſinnlichen Inhalt des Le
bens, den zu verſtehen ſi

e

einen heißen Trieb in ſich
fühlte. Sie ahnte den Zuſammenhang von Gut und
Schön und der Wert hoher idealer Güter dämmerte
ihr von ferne wie ein heller Stern auf.
Nur einmal war Jorjas Aufmerkſamkeit abge

lenkt worden. In der Nähe des Altars, den Ber
gens gegenüber, befand ſich ein ähnliches, vogelbau

artiges Geſtühl wie das, welches die Familie des
Barons innehatte. Hier ſaß allein eine magere,

blaſſe Frau mit weißen Haaren und ſcharfen Zügen,

die zu Ende der Predigt in ein heftiges Weinen
ausgebrochen war. Was ergriff dieſe ſtrenge Alte,

deren ganze Perſönlichkeit dem blühenden Kinde fremd
artig erſchien und Furcht einflößte, in dem Maße?
Frau Betty Haſenkamp wurde von ganz anderen

Betrachtungen erfüllt. Der Herr Paſtor predigte
ihr wieder viel zu hochtrabend. Wer konnte
das verſtehen, was e

r über eine Tüchtigkeit von

Gott ſagte, der man doch unter Umſtänden keine
Entwicklung gönnen ſollte. Das war ja ſchrecklich
ſpitzfindig. War einer tüchtig, ſo ſollte e

r froh ſein,

daß e
r was konnte und ordentlich zufaſſen, das war

immer und allerorten die Hauptſache und e
s lohnte

nicht, viele Worte darum zu machen, o
b er's ſollte

oder nicht. Nein, d
a

konnte ſi
e

nicht mit; ihr
drängte ſich anderes auf.

Die hochmütigen Bergens hatten ja alleſamt ein
Auge auf ihre kleine Schweſter geworfen und be
achteten das Ding mehr, als Frau Betty paſſend

fand. Wenn ſi
e

a
n

die Einladung der beiden Herren,

die neulich das Fräulein wiederholt hatte, dachte,

mußte ſi
e befürchten, beim Ausgang aus der Kirche

von den Herrſchaften angeredet zu werden und daran
lag ihr gar nichts. Wie die Bauern gucken würden
und denken, ſi

e wollten ſich a
n

die Vornehmen
drängen!

Sie wußte ſchon ſo lange nichts mehr von ſtäd
tiſchen Gewohnheiten, daß ſi
e

ſich mit Knixen und

Schönthun nicht abgeben konnte. Sie war immer
UeberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte. IX. 5.

geweſen und ſann nun darüber nach, wie ſi
e mit ihrem

Schorſinchen glücklich entrinnen ſolle. Wenn ſi
e

raſch

nach dem Pfarrhauſe hinüberhuſchten. Aber d
a ſaß

ja die Frau Superintendentin und weinte wieder
ihre langen Thränen bei den Worten des Sohnes,

a
n

denen Betty gar nichts Trauriges fand; die durfte

ſi
e

doch wohl nicht ſogleich überfallen?

Es kam wie die kleine Frau befürchtet hatte.
Nach dem Schluß des Gottesdienſtes blieben die
meiſten Kirchgänger noch einige Zeit auf dem alten
Friedhofe, ſi

e

beſuchten die Gräber ihrer Angehörigen

oder ſtanden, in Haufen ſchwatzend, beieinander.
Adelheid von Bergen berührte Jorjas Schulter:

„Ich möchte Sie gerne meiner Mutter vorſtellen,
Fräulein Becker.“
Jorja verneigte ſich anmutig vor der Baronin

und küßte ihr die Hand.

Die Bergens und Haſenkamps ſtanden zuſammen.
Frau Betty wurde vom alten Baron angeredet. Sie
ward dunkelrot und ſtammelte: „Danke für gütige
Nachfrage,“ dann fühlte ſi

e

ſich wie erlöſt, als ihr
Mann dareinſprach und fragte, o

b der Hagel am
vorigen Mittwoch den Feldern des gnädigen Herrn

noch geſchadet habe.

Joſias unterhielt ſich in ähnlicher Weiſe mit
Anton, während ſeine Augen auf der lieblichen kleinen

Mexikanerin hafteten, d
ie in größter Ungezwungenheit

mit ſeiner Mutter und Schweſter plauderte.

„Wie gefällt e
s Ihnen bei uns, mein Kind?“

fragte die Baronin herablaſſend.
„Es ſieht ſehr verſchieden aus in der Welt, und

das iſ
t

recht unterhaltend.“

„Natürlich ſind Sie a
n

eine andere Häuslichkeit
gewöhnt, als Sie hier bei Ihren Geſchwiſtern fin
den. Vielleicht können wir in Schloß Haidhaus eher
Ihren Neigungen entſprechen. Ich ſchließe mich alſo
den Wünſchen der Meinen a
n

und bitte Sie, daß
Sie uns beſuchen. Wollen Sieeinſteigen?“ Sie wies mit
einladender Handbewegung nach dem offenen Lan
dauer, der auf der Straße vor der Kirchhofstreppe

hielt. – „Nehmen Sie an unſerem Sonntag Mittage
teil. Adelheid begleitet Sie dieſen Abend zu den
Jhrigen zurück.“
Jorja fühlte mit Verdruß, daß die Baronin

ihre Schweſter überſehe. Den früheren Einladungen
wäre ſi

e unbefangen allein gefolgt, hier aber und

in dieſer Form erhob ſich eigenſinniger Widerſpruch

in ihr. Ja, ihr Stolz und ihr Zuſammengehörigkeits
gefühl mit den Haſenkamps, das ſich ſchon in ihr
regte, lehnten ſich auf.

„Ich danke Ihnen, Sennora,“ entgegnete ſi
e

zurückhaltend, „meine Schweſter beabſichtigt, noch ehe

wir heimkehren, mit mir einen Beſuch im Hauſe des

Padre.“
Joſias war dem Vorgange mit halbem Ohre

gefolgt, er hatte gefühlt und a
n

Blick und Mienen

des Mädchens geſehen, weshalb ſi
e

ablehnte. „Nicht
wahr, Frau Haſenkamp,“ fragte e

r,

auf die junge

Frau zutretend, „Sie erlauben Ihrem Schweſterchen
recht bald nach Haidhaus zu kommen? Ich wende
mich a

n Sie, damit Sie uns das Wort reden.“
68
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„O, das wird Schorſine recht gern thun, iſt ja Ihr Sohn hatte dies kleine braune Mädchen „ein
Kunſtwerk Gottes – eine Offenbarung der Schön'ne Ehre für uns.“

„Alſo dann ein anderesmal, Fräulein Becker,“

antwortete die Baronin kühl auf des Mädchens Ab
ſage und ging zum Wagen.

„Ich danke noch für die freundliche Aufnahme
Mittwoch Abend, liebe Frau Haſenkamp,“ ſprach

Adelheid und bot der beſcheiden. Zögernden die Hand.

Der Baron ſagte, bevor e
r ſeiner Frau folgte,

auch Anton noch einige artige Worte über den Dienſt,

den e
r ſeiner Tochter geleiſtet habe. Dann fuhren

die Bergens miteinander ab.

„Es war doch ſehr nett von der Frau Baronin,
daß ſi

e Dich zum Eſſen haben wollte, Kind,“ ſagte
Betty zur Schweſter. „Du hätteſt nur ruhig an
nehmen ſollen.“

„Ich gehe eben ſo gern mit Dir zum Padre,“
erwiderte Jorja. Sie hoffte heimlich, den feſſelnden
Redner zu treffen, und daß e

r ihr, was ſi
e

nicht

verſtanden, erkläre.

Als Betty geſehen hatte, daß die Superintenden
tin heimgekehrt war, begaben ſich die beiden hinüber

in das Pfarrhaus.
Niemand war glücklicher über Jorjas Entſchei

dung als Anton, e
s freute ihn unſäglich, daß der

finſtere Doktor Joſias ohne den erwünſchten Gaſt
hatte abfahren müſſen. Fröhlich wie ein ausgelaſſener

Junge ſchlenderte e
r mit ſeinem Bruder und den

Kindern heim.

Die alte Frau Superintendentin, d
ie daran ge

wöhnt war, nach der Kirche Beſuch zu erhalten, kam

ihren Gäſten auf dem friſchgeſandeten Hausflur ent
gegen und führte ſi

e in das Wohnzimmer. Sie ſah
noch verſtört aus und ihre geröteten Augen zeigten

Thränenſpuren, jetzt aber war ſi
e vollkommen ruhig.

„Ich habe ſchon von Ihrer jungen Schweſter
gehört, Frau Haſenkamp,“ ſagte ſie, neben Betty
im Sofa ſitzend, „ich hoffe für Sie, daß die kleine
verwöhnte Ausländerin ſich bald in die hieſigen Sitten
findet; e

s iſ
t ja unerhört, wie ſi
e

ſich von der

Schmieds Margrete bedienen läßt.“
„Wenn Vater das Kind n

u

'mal ſo gehalten

hat, was ſoll ic
h

dagegen thun ?“ meinte Betty ent
ſchuldigend.
Jorja aber richtete ſich auf: „Ich bin e

s

ſo ge
wöhnt,“ ſagte ſi

e und blitzte mit ihren hellen Augen

die alte Frau herausfordernd an. „Gibt e
s hier

keine Danten, die wiſſen, wie man leben muß, ſo

kann ic
h

nicht dafür.“

„J du meine Güte!“ rief die Frau Superinten
dentin entrüſtet und maß Jorja mit ſtrengen Blicken;
„iſt das ein kleines, keckes Frauenzimmer!“ Dann
wandte ſi

e

ſich zu Betty: „Hoffentlich iſ
t

die Er
zieherin, die mein Sohn und ic

h

für ſi
e ausgewählt

haben, eine tüchtige Perſon, d
ie

nach allen Seiten

ihre Pflicht thut. Es wird Ihnen jedenfalls eine
Erleichterung ſein, wenn alle Glieder Ihres Hauſes
ſich der üblichen Ordnung unterwerfen; und dahin

muß Fräulein Heralsky wirken, wenn ſi
e

ſich meines

Beifalls erfreuen will.“
Es war der Superintendentin ein Bedürfnis ge

weſen, ſich gleich feſt auf ihren Punkt zu ſtellen.

heit“ genannt. Was das wieder für Ueberſpanntheiten

waren! Sie mußte ihm, den ſchwachmütigen Haſen
kamps und der kleinen Affenprinzeſſin ſelbſt nur
gleich den rechten Weg weiſen!

Andere Gäſte kamen, man wollte dem Herrn

Paſtor ein Anliegen vortragen, der aber war noch

in der Kirche, wo eine Taufe ſtattfand.
Betty brach, unter Dankſagungen für die Be

mühungen der Frau Superintendentin und des Herrn
Paſtors, auf; Jorja hatte ſich nicht herbeigelaſſen,
noch ein Wort zu reden.
Auf dem Heimwege tröſtete die gutmütige Betty

das ſchweigſame Kind:
„Ich weiß ja, liebes Schorſinchen, daß Vater

Dich gut halten kann, bei uns ſoll Dir keiner was

in den Weg legen. Margrete kommt gern, und alle
Leute, die Dich ſehen, haben ihr Plaiſir an Deinen
weißen Kleidern und blanken Zöpfen.“

„Und wenn ſie's auch nicht hätten, mir gefallen
ſie, und die grämliche Alte hat nicht mitzureden.“
„Nimm's ihr nicht übel, die Frau Superinten

dentin iſt, glaube ich, manchmal ein büſchen muffig.“

„Sie geht mich nichts a
n

und mag ſagen was
ſi
e will.“

Wenn nun auch Jorja auf andere Eindrücke im
Paſtorshauſe gehofft hatte, ſo wußte ſi

e

doch ihren

fröhlichen Gleichmut bald wiederzufinden.
Abgeſpannt von den Erregungen ſeiner Amts

pflichten, ſaß Gottfried Engelke beim Mittageſſen der

Mutter gegenüber. Er war noch zu zerſtreut und

innerlich beſchäftigt, um viel auf ſi
e und ihre Stim

mung zu achten; ſo verzehrten ſi
e

ziemlich wortkarg

ihr Mahl.
Nach dem Eſſen zündete e
r

ſich eine Cigarre a
n

und ging in den Garten hinaus. Eine Weile ſchritt

e
r

im Mittelwege auf und ab; heute nachmittag

war er frei, nur der Schullehrer las noch am Pulte.
Ihm war auch frei oder vielmehr befreit zu

Mute. In der heutigen Predigt hatte e
r

ſich einmal

wieder das Herz erleichtert, ſich einen Quell tief
innerlichen Troſtes erſchloſſen, ſich ſelbſt ins Ge
dächtnis gerufen, woran e

r

ſich wie a
n

einem Pfeiler

zu halten hatte. Stärkte e
s

doch jegliches Pflicht
bewußtſein, ſich dann und wann die Richtſchnur klar

zu machen, nach der man ging.
Ja, er war einer von denen, die verurteilt ſind,

der Tüchtigkeit, die Gott in ſie gelegt hat, unter
ſchweren Kämpfen und in bewußtem Opfermute zu

entſagen.

Aber wie tief ſteckte e
r

doch noch in den alten
Wünſchen, ſeine Gedanken, über die unentrinnbare

Macht eingeborener Weſenheit, waren heute auf der

Kanzel wieder mit ihm. durchgegangen. Er hätte
dieſen Aufſchrei ſeiner geauälten Natur um alles
nicht zurückdämmen können! - -

Und welch ein Thor, welch ein Schulbube, ja,
wie pietätlos vielleicht, e

r

trotz Amt und Würden
noch immer war: In ſeinem heutigen Predigtentwurf,
den e

r

eben wieder hervorzog und durchblätterte –

fanden ſich zwiſchen den Zeilen und am Rande eine
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Menge kleiner Federzeichnungen von Engeln und
Teufelchen, von Blumengewinden, die einzelne Stellen
umſchlangen, und leicht hingeworfenen zierlichen Land
ſchaftsbildern. Er konnte eben keine Rede aus
arbeiten, ohne daß ſeine Feder abirrte und ihre
eigenen Wege nahm.

ganzen Richtung und ſeiner ausgeprägteſten Eigenart

volle Natur, der es nicht beſchieden war, ſich in das
Weſen eines andern hineinzudenken. Sie nahm die
Dinge, wie ſi

e

ſi
e ſah, als ſelbſtverſtändlich, beurteilte

aus ihrer Enge heraus Menſchen und Verhältniſſe

nach ihrer Art und ſuchte ſi
e in ſchroffer Weiſe zu

beeinflußen. Mit dieſem Beſtreben konnte ſi
e oft ver

Ja, er fühlte ſich ſeinem ganzen Weſen, ſeiner

nach als Künſtler und ſtand hier, losgeriſſen von
allen Anregungen durch Gleichſtrebende und von

ſeinem heißgeliebten Beruf.
Als ſein Vater ſtarb, war er ſchon ſo weit zur

Geltung gelangt, daß e
r,

wie er klar erkannte, wenn

letzen. Gottfried ſaß in der beſchnittenen Buchenlaube

zu Ende des Mittelweges und hing ernſten Gedanken

nach. Da trat ſeine Mutter zu ihm herein und ſetzte
ſich auf die Bank neben ihn. Jetzt, d

a ſi
e

ihn vor
wurfsvoll anſah, wußte er, daß e

r ihr etwas nicht

e
r

das kleine Kapital väterlichen Vermögens, das
auf ſeinen Anteil fiel, genommen und verbraucht Gottfried,“ hub ſi

e an.
hätte, ſich eine Stellung würde errungen haben. Er
malte Altarbilder und bibliſche Scenen und fand
bereits Abſatz.

Da war er als Aelteſter heimberufen worden,
als des Vaters Krankheit eine ſchlimme Wendung
genommen. für Deine Hörer.
„Gottfried,“ hatte der Sterbende zu ihm geſagt,

„Deine Geſchwiſter ſind außer ſtande, ihr kleines
Kapital zu entbehren. Sie können alle nichts für
Deine Mutter thun. Du haſt, ehe Du Maler wur
deſt, ſchon vier Semeſter Theologie ſtudirt, ic

h

kann

Dir in dieſer Laufbahn die beſten Ausſichten er
öffnen; gewähre mir den Troſt, in ſie zurückzukehren
und Deiner vereinſamten Mutter einen ſchönen Lebens
abend zu bereiten.“

Es hatte dem Sohne einen ſchweren Kampf ge
koſtet, einzuwilligen.

recht gemacht habe, ſi
e ließ ihn auch nicht lange im

Zweifel.
„Deine heutige Predigt hat mich ſehr gekränkt,

„Hätteſt Du mir etwas
mehr Aufmerkſamkeit gegönnt, ſo würdeſt Du ge
ſehen haben, daß ic

h

bittere Thränen nicht zurück

halten konnte.“

„Meine Predigt? Hat ſie Dir ſo wenig gefallen?“
„Ja, auch a

n

ſich. Sie war zu hoch gegriffen

Du predigteſt für Dein Selbſt
genügen. Und dann in Rückſicht auf mich. Du
ſollteſt doch endlich ſo weit ſein, mir nicht mehr
Deinen Berufswechſel vorzuhalten, ja, nun ſogar von
der Kanzel aus ins Gewiſſen zu ſchieben.“

„Mutter! Wie kannſt Du denken . . .“

„Ja, Du biſt eine ſelbſtgewiſſe Natur, die auf
dem eigenen ſteht und ſich nicht demütigen, die den

alten Roſt nicht abthun kann und e
s erpreßt mir

heiße Thränen des Bedauerns, wenn ic
h fühle, wie

Nicht daß irgend etwas in ihm ſich gegen den
geiſtlichen Stand gewehrt hätte. Er war in einem
Predigerhauſe aufgewachſen und durchdrungen von

der Würde und dem Segensvollen dieſes Amtes;

e
s war nur ſeine Kunſt, nach der alles in ihm ſchrie,

und die loszulaſſen ihm unſäglich ſchwer wurde.

Aber e
r

hatte dem ſterbenden Vater kein Nein ent
gegenzuſetzen vermocht und war treu ſeinem Worte,

der neuen Berufswahl nachgekommen.

Seine Mutter lebte ſorgenfrei und befriedigt bei
ihm und auch e

r war zufrieden – allerdings mit
einem Anfluge von Ergebung – ſo lange nichts ihn

a
n

ſeine Kunſt erinnerte. Die eigentliche, erguickende
Freudigkeit empfand e

r

aber doch nur, wenn e
r

ſich

in ſeine alten Skizzen vertiefte oder wenn e
r

wieder

den Pinſel zur Hand nahm; das waren ſeine ſchön
ſten Stunden.
Leider ärgerte ſich ſeine Mutter, ſo bald er's that.

War e
s

eine Art ſeltſamer Eiferſucht? War e
s ein

Mangel in ihrer Natur, der ſi
e hinderte, ſich mit

zufreuen a
n

dem Schönen? Oder fühlte ſi
e

ſeine

Rückkehr zu dem, was einſt ſein Leben erfüllt hatte,

wie einen ſtillen Vorwurf, daß e
r ihretwegen jenes

aufgegeben?
-

In ſeiner Schonung ihrer Empfindung ſprach e
r

ſo wenig wie möglich von der Kunſt und ſuchte die
neuen Arbeiten aus ſeinen Mußeſtunden ihr thunlichſt

zu verheimlichen. Sie war eine pflichttreue, doch
leicht mißgeſtimmte Frau, eine trockene, anſpruchs

Du von alle dem Guten, das Dir ſo früh zugefallen
iſt, doch immer noch nicht befriedigt biſt.“
Er war ſprachlos. Freilich mußte e

r

ſich ge
ſtehen, daß e

r bei ſeiner Predigt nicht an die Mutter
gedacht habe, aber wenn e

r daran ging, im ſtillen

Studirzimmer den tiefen Sinn des heiligen Bibel
wortes zu ergründen und nach ſeinem Können und

Verſtehen auszulegen, ſo meinte er, e
s ſe
i

ihm zu

verzeihen, wenn e
r

ſich mit ſeinem Gotte allein ge
glaubt und nicht nach rechts noch links geblickt hatte.

ohne rechts noch links zu ſehen, den Forderungen Er verſuchte, ſich mit dieſem Gedankengange bei
der erregten Frau zu entſchuldigen und war noch
dabei, als das Mädchen in den Garten kam und
meldete: der junge Herr Baron wolle den Herrn
Paſtor beſuchen.
Gottfried ſtand auf, nickte ſeiner Mutter liebe

voll zu und ging ins Haus.
Im Gehen dachte e

r über ihren eben ausgeſpro

chenen Tadel nach. Ja, ſeine Mutter mochte nicht
unrecht haben. Er ſtand hier auf einem mühſam
errungenen Platze, mußte ihn behaupten und würdig

ausfüllen.

Aber konnte e
r gegen ſeine Natur? Er fühlte,

daß e
r manchmal mit der Erfüllung ſeiner Amts

pflichten ein Uebermenſchliches a
n Selbſtüberwindung

leiſte. Und wer hatte ihn in dieſe Lage hinein gedrängt?

Doch nur ſeine Mutter. Sie meinte allerdings ihn
von einem halben Vagabundentum errettet zu haben.

(Fortſetzung folgt.)
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Der Einzug des AZiſchofs.
(Hiezu das Bild Seite 1047.)

LH
und friedlich wickeln ſich die Dinge in dem kleinen

“N Provinzſtädtchen ab. Faſt jeder Tag zeigt dasſelbe
% Bild; nur ſelten wird die Einförmigkeit des Alltag

lebens unterbrochen. Hie und da findet wohl eine ſelbſt

veranſtaltete Feſtlichkeit ſtatt, deren hervorragende Bedeutung

aber zumeiſt nur in der Phantaſie der Veranſtalter zu ſuchen

iſt. Jedes außergewöhnliche Vorkommnis wird zum viel
beſprochenen Ereignis; wenn aber wirklich einmal ein Fall
eintritt, der das allgemeine Intereſſe im ausgedehnteſten

Maße beanſprucht, dann geht eine unbeſchreibliche Aufregung

durch die ganze Bevölkerung. Wer irgendwie eine Stellung
einnimmt, glaubt ſich berufen, in vollſte Aktivität zu treten;

wer nichts iſt, fühlt ſich erſt recht als wichtiges Glied der
Kette.

Eines Tages durcheilt die Botſchaft von einem hohen

Beſuche das Städtchen. Der hochwürdigſte Herr Biſchof
wird zu einer beſonderen Amtshandlung perſönlich erſcheinen.

Das gibt ſchon vorher Stoff zur endloſen Erörterung, von
der Empfangsvorbereitung gar nicht zu reden. Viele gibt

es, die noch gar keinen Biſchof geſehen haben, außer etwa

den heiligen Nikolaus in effigie. Ernſte Beratungen bereiten
die feierliche Ankunft vor. Schon der dekorative Teil des
Empfangs erfordert die Arbeit vieler rüſtigen Hände; Triumph
pforten werden errichtet, Guirlanden über die Straßen geſpannt,

Kränze müſſen den Häuſern ein freundliches, feſtliches Aus
ſehen geben.

Die Ausrüſtung der beim Empfang thätigen Perſonen
gibt viel zu denken und viel zu beſprechen. Die Frackbeſitzer
ſtimmen dafür, daß man eine ſo hohe Perſönlichkeit nur
im Frack und weißen Handſchuhen begrüßen könne; die Frack
loſen plaidiren für einfachen Gehrock, denn ein Kirchenfürſt
liebe die Einfachheit. Alle weißen Kleider der weiblichen
Bevölkerung werden in ſtand geſetzt. Wer ſich weiß koſtümiren
kann, darf vorne an der Spitze des Zuges marſchiren und

es werden kleine Damen angemeldet, die noch gar nicht

marſchiren können. Die Vereine ſamt und ſonders machen
ſich anheiſchig, in größter Gala auszurücken. In erſter
Linie ſtellen natürlich die religiöſen Körperſchaften ihre
Männer, aber man verzichtet auch nicht auf die Anweſenheit

der Turner, Schützen und Veteranen; die Sänger ſind ohne
dies unentbehrlich. So wird viele Tage vorher dirigirt,
probirt und arrangirt. Das macht Mühe und Arbeit und
hat nicht ſelten Verdrießlichkeiten zur Folge, die ſich noch
monatelang als weniger angenehme Erinnerung an das

feſtliche Ereignis fortſpinnen.

Endlich iſ
t

d
ie

Stunde gekommen; die ganze Heeresmacht

ſteht in möglichſt properer und eleganter Verfaſſung bereit,

dem Kirchenfürſten den längſt geplanten Empfang zu be
reiten. Jetzt verkündet das Poſthorn die Ankunft des Kir
chenfürſten ſamt den Konventionalen. Der Klerus des

Ortes im Ornat, der mit Kreuz und Fahnen ausgezogen
iſt, bietet den erſten Willkommgruß; der Vater der Stadt
gibt die längſt vorbereitete Rede ſtückweiſe von ſich und
ringsum erdröhnt der betäubende Donner der feſtlichen
Geſchütze, der auf den Höhen aufgepflanzten Böller. Der
ehrwürdige Prälat dankt huldvollſt und dann ſetzt ſich der
Zug in Bewegung. E

r

ſieht ſich a
n

wie eine Prozeſſion a
n

Fronleichnam, ſo feierlich und farbenprächtig und mit einem
gewiſſen Stolz ſchreiten die Teilnehmer durch das ſpalier

bildende Volk, das ſich nicht bloß aus den „dienſtfreien“ Orts
bewohnern, ſondern hauptſächlich aus der Landbevölkerung

zuſammenſetzt, d
ie

von weit her in das beglückte Städtchen
geeilt iſt, um den verehrten Oberhirten zu ſehen und g
e

legentlich des Einzuges auch deſſen Segen zu empfangen.

Der fromme Glaube, welcher nach dieſer Weihe des Augen

blickes geizt, hat auch viele alte, gebrechlicheund ſogar kranke

Leute aus ihren Wohnungen oder ans offene Fenſter gelockt;

die Mütter drängen ſich mit ihren Säuglingen durch die
Menge, um dieſe auch des biſchöflichen Wohlwollens teilhaftig

werden zu laſſen; manche Leute laufen auf Umwegen dem
Zug voran, um den Segen zweimal zu empfangen. Der
würdige Prälat wird nicht müde, den ganzen Weg entlang

die Menge zu benediciren, bis ihn endlich das prächtig ge

ſchmückte Kloſter in ſeine Räume aufnimmt. Heute

arbeitet man nicht. Das ſeltene Ereignis hat den Tag zum
hohen Feſttag geſtempelt. Abends gehen die feſtlichen Ueber
raſchungen erſt recht an. Ein Fackelzug und eine ſolenne
Serenade bilden den Schluß der Feier; eine reicheIllumination
gibt der Feſtesfreude den ſichtlichen Ausdruck bis in die ſpäte

Nacht hinein. Wenn dann die letzten Lichter erloſchen ſind

und nächtliches Dunkel über der von der Aufregung des
Tages ruhenden Stadt liegt, dann wogen noch hoch vom
Kirchturm die rieſigen Flaggen geſpenſtiſch in die Luft und
kennzeichnendie feſtliche Stimmung, die mit dem früheſten
wieder den ganzen Verkehr beherrſchen wird. B

.

Rgg.

Orpheus und Eurydike.

(Hiezu das Bild Seite 1063.)

Än dem rauhen Lande der kriegeriſchen Thraker blühte
ſchon in den mythiſchen Zeiten die hehre Kunſt der
Muſen, als deren Heros und Repräſentant Orpheus,

der Sohn des Oiagros und der Muſe Kalliope, galt. Apollo

hatte ihm der Lieder ſüßen Mund geſchenkt, und die Macht
ſeines Geſanges war ſo gewaltig, daß e

r

durch ſeine Töne

ſelbſt Bäume und Felſen bewegte und wilde Tiere bezähmte.

Früh ſchon hatte er ſich mit der Nymphe Eurydike vermählt,

und treue Liebe verband die jugendlich ſchönen Gatten.

Aber ihr Glück war nur von kurzer Dauer; denn Eurydike
wurde, als ſi

e

vor einem läſtigen Bewunderer ihrer Schönheit
floh, von einer giftigen Schlange gebiſſen und mußte in das

finſtere Reich des Hades hinabſteigen. Troſtlos durchirrte
Orpheus die Wälder, und die Berge hallten wider von ſeinen

herzzerreißenden Klagen um die verlorene Geliebte, bis e
r

ſich
entſchloß, ihr in den Orkus nachzufolgen. Dort wollte e
r

verſuchen, durch ſeinen liederreichen Mund den finſteren Be
herrſcher des Schattenreiches zu erweichen und von ihm die
Rückgabe der geliebten Gattin zu erlangen. Auch hier be
währte ſich die ſieghafte Macht ſeiner göttlichen Kunſt.
Perſephone, der Demeter liebliche Tochter, die Hades einſt auf

Siziliens ſonnigen, blumenreichen Auen geraubt und zu ſeiner
Gemahlin gemacht hatte, rührte der gottbegnadete Sänger

durch ſeine Kunſt ſo ſehr, daß ſi
e

der Eurydike geſtattete, dem

Gemahl zur Oberwelt zu folgen, aber nur unter der Be
dingung, daß e

r

ſich nicht eher nach ihr umſehe, als bis ſie

die Oberwelt erreicht hätten. Hermes, der Geleiter der Toten,

führte die Eurydike, während Orpheus eilig voranſchritt.

Aber in ſeinem überſchwenglichen Glücksgefühl vergaß e
r ganz

die unſelige Bedingung und von heißer Sehnſucht getrieben,

ſah e
r

ſich nach der Geliebten um. Sofort ergriff Hermes
die liebliche Geſtalt des jungen Weibes und ſchwang ſich mit

ihr wieder hinab in die grauſige Tiefe des Schattenreiches.

Jetzt war Eurydike für den Gatten unwiederbringlich verloren.
Ruhelos irrte Orpheus ſeit der Zeit von Ort zu Ort, alles
mit ſeinen Klageliedern erfüllend, bis e

r

endlich ſeinen Tod
durch thrakiſche Weiber fand, weil er nach dem Verluſte
ſeiner Gattin alle Frauen haßte. Sein Haupt und ſeine
Leier wurden ins Meer geworfen und ſi

e

ſchwammen hinüber

nach der Inſel Lesbos, der ſangesfrohen Heimat des Alkaios
und der Sappho.



Blick auf denKalterer See und das Etſchthal.

„Beim Neuen“ im „Rheingau der Alpen.“
Von

Arthur Achleitner.

twa vierzehn Tage vor Weihnachten iſt's an der Zeit, den
jungen Tiroler zu prüfen im ſonnigen Etſchland. Drau

ßen im Reich der Deutſchen und auf dem Brenner im heiligen

Land Tirol ſtarre Herrſchaft des grimmen Winters, doch
ſüdwärts der Waſſerſcheide von Sill und Eiſack aperes Land
und linde Lüfte, wohliger Sonnenſchein und nur die kühnen,

dem Aether entgegenragenden Berggipfel in ſchimmerndem
Schneegewande. Freilich bietet der Zaubergarten des Südens
zur Weihnachtszeit nicht, was den Vorfrühlingstagen im

Bozener Grund mit Recht nachgerühmt wird, doch der dem
deutſchen Winter entronnene Flüchtling frohlockt ſchon über
ſchneefreies Land und den lachenden Sonnenſchein, der Ge
danken und Gefühle von Lenz und Liebe ins Herz zaubert.
San Michele! Wir ſind am erſten Ziele unſerer

fröhlichen Weinprobefahrt und verlaſſen den Zug der kühnen
Brennerbahn. Wir ſind im Thalkeſſel zu Füßen der
Brentagruppe, wo, geſchützt vor allen Winden, in heißer
Sonnenglut der ſchwarzrote, ſchwere Terol digo an
den Ufern des Noce kocht. Vorüber an
dem Höhlenſchloß Kronmetz, deſſen Be
ſitzer einſt in ſchwerer Fehde mit den
Biſchöfen von Trient gelebt, und an dem
deutſchen Metz vorbei geht es in toller
Fahrt über d

ie

deutſche Sprachgrenze

nach Mezzo Lombardo, dem Haupt
orte für den Teroldigohandel. Den
ganz italieniſchen Ort überragt das ſtatt
liche Schloß Welſch-Metz, das im 14.
Jahrhundert a

n

die Grafen Spaur über
ging. Heute e

in wichtiger Ort für
Weinkultur, war Mezzo-Lombardo wie
der ganze Thalſtrich einſt der Schauplatz

heftiger Kämpfe in longobardiſch-baju

variſcher Zeit. Denkwürdig iſ
t

eine

Schlacht im Jahre 575, in welcher
Evin von Trient, einer der 3
6 Longo
barden-Herzoge, d
ie

Franken unter

ihrem Anführer Kranichis faſt gänz

lich vernichtete und letzteren tötete. Wenn in unſeren
Tagen ein italieniſcher Weinbauer beim Umgraben der

Stöcke auf Skelette, Waffen und Münzen ſtößt, ſo nimmt er

letztere und denkt ſich über das andere nichts. „Teroldigo“

iſ
t

das Alpha und Omega alles Denkens und Trachtens und
die Paläſte der Weinproduzenten in Mezzo-Lombardo ſind
hiefür ein ſtummer und doch ſehr laut ſprechender maſſiver
Beweis. Bei Signore d

e Vigili kehren wir ein. Wieder

iſ
t Teroldigo das Schlagwort, und ehe noch ein Tropfen

dieſes Göttertrankes d
ie Zunge netzt, wird der ſchweigſame

Italiener beſtürmt: Wie iſ
t

er? Iſt er gut geraten? Da
zieht e
s

wie Sonnenſchein um die Lippen des Gutsherrn
und „Si, s
i, Signori!“ lautet die vergnügte Antwort.
Und mit einem „avanti all' inferno!“ geht's hinab in
die weinduftende Unterwelt. „O santa virgine, wem
bring' ic

h

wohl das erſte Glas? Evivva Teroldigo!
Evivva il padrone, der ſolchen Tropfen im Keller hat zu

Nutz und Frommen weinliebender Tedeschi!“ Die Kraft

Blick auf San Michele.
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des Spaniers, das Feuer Italiens, die Farbe des edlen
Ungars, den Glanz Frankreichs, alles vereint, iſ

t

der Terol
digo doch der treue Sohn der felix Austria, ein gut tiroliſch
Landeskind mit welſchem Namen. Und eine Lage beſſer

als d
ie andere, e
in glückſelig Weinjahr, dieſes jetzt zur

Neige gehende altersſchwache Jahr 1890. Dante muß ihn
gekannt haben, den herrlichen Teroldigo, als e

r

ſchrieb:

„Quanto la cosa è piü perfetta piü senta il bene e

cosi la doglienza.“ Ein vollendeter, aber auch empfind

licher Wein für gute und böſe Behandlung, daher auch d
ie

Zärtlichkeit und Hingebung für ihn, der Glück und Segen
bringt.

ſpricht, meint e
r

den ſagenreichen Wendelſtein. Mit Zärt
lichkeit und Liebe ſpricht der Südtiroler beider Zungen von

der Mendel (Mendola), deren breiter Gebirgsſtock das
herrliche Ueberetſch beſchirmt wie auf der andern Seite

das üppige Val d
i Non, das landſchaftlich wie g
e

ſchichtlich ein höchſt intereſſantes Stück Erde zu nennen

iſt. Man könnte das breite Thal des Noce das Thal

der Schlauen nennen, denn ein Sprichwort ſagt von den
Bewohnern: „Furbo come un Nónes“ (ſchlau wie
ein Nonsberger).

ward die Thalbevölkerung um 400 n
. Chr. chriſtlich und

kam ſpäter unter d
ie Botmäßigkeit der Trientiner Biſchöfe.

Das Thal der Schlauen blieb Jahrhunderte hindurch ein
Zankapfel zwiſchen der Trientiner Inful und dem landes
fürſtlichen Scepter, und das erſte Viertel des 16. Jahr
hunderts ſah auf dem Boden der Rebe und Seide einen

wütenden Bauernaufſtand. Auch d
ie politiſchen Einrich
tungen der alten Zeit ſind geeignet, Intereſſe a

n

dieſem

Gebiet zu erwecken. Wenn das Nocegebiet auch keine
förmliche Generalgemeinde bildete, ſo hatte e

s

doch für d
ie

Wenn der Reichsdeutſche von ſeinem Lieblingsberge

Urſprünglich ein rhätiſcher Volksſtamm,

s

ökonomiſchen Angelegenheiten eine Art Landtag,
welcher aus dem „Aſſeſſor“ betitelten biſchöflichen

Richter und dem biſchöflichen Kameralverwalter

in Cles, dem landesfürſtlichen Thalhauptmann,

den Vorſtehern der drei „quartieri“ und den
einzelnen Gemeinden beſtand. (Siehe Amthor,

„Südtirol“.) Biſchöfliche Gunſt ſchuf einen zahl
reichen Kleinadel, der heute hoch Namen und
Wappen trägt und zweifellos geſchaffen wurde zu

einem Bollwerk gegen die befehdenden Landes
fürſten. Wie im Etſchland liegen aber die vielen

Burgen gebrochen in Schutt und Trümmern als Zeichen
irdiſcher Vergänglichkeit.

Man muß vom Nonsthal über die Mendel vorbei am

ſtolzen Mendel-Hotel, um Ueberetſch in ſeiner ganzen über
wältigenden Schönheit zu erblicken. Hat man im Weſten

das gewaltige Ortlergebiet mit dem Cevedale gewürdigt,

ſo baut ſich gegen Morgen d
ie

Dolomitenwelt auf in un
beſchreiblicher Pracht, und tief zu Thale liegen im Mittel
gebirge d

ie

berühmten Stätten ſüdtiroliſcher Weinkultur,

der Rheingau der Alpen. Dort, einer Thräne aus dem
Auge der Natur vergleichbar, der Kalterer See mit dem
ſtolzen Kaltern a

n

der Flanke, weiter hinüber d
ie „Graf

ſchaft“ Eppan, und dem Bozener Grund zu der Born un
vergleichlichen Wonnetrunkes, das rebengeſchmückteGirlan.
Ein ſtolzes Volk iſt e

s,

das den Rheingau der Alpen be
wohnt, Gut gibt Mut und wem Ueberetſcher Rebenſaft auf
eigenem Grund gedeiht, der zählt ſich nicht den Armen bei.
Die „Herrgottskinder“ nennt der Volksmund d

ie Kalterer,

und das Warum erzählt der begeiſterte Verehrer Südtirols.
Wolfgang Brachvogel, in anziehender Weiſe: Ein Reiſender
ſaß einmal am Freitag b

e
i

einem Glas Kalterer Seewein,

als plötzlich e
in

kleines Glöckchen ertönte und die Leute ein

Vaterunſer beteten. Als der Fremde nach der Urſache
fragte, bedeutete man ihm, das geſchähe zur Erinnerung a

n

des Heilandes Todesſtunde. Der Reiſende meinte darauf,

e
s

ſe
i

ſeltſam, daß man in Kaltern nur mit der kleinen Glocke
läute, während anderwärts d

ie große Glocke üblich ſei; doch

man entgegnete ihm, daß Jeſus Chriſtus kein Kalterer
Bürger geweſen ſe
i

und man für Fremde nur d
ie

kleine

Glocke läute. Auf dieſe Antwort hin ſoll der Reiſende eine
Summe Geldes deponirt haben,

um dem Herrn das Bürgerrecht

von Kaltern zu kaufen – ſeit
jener Zeit wird am
Freitag auch in

Kaltern die
grobe

Glocke

ge
läu
tet,

Mendelhof.
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I

die Kalterer aber nennt man deshalb d
ie „Herrgotts

kinder“. Stolz verweigerten die Kalterer auch jeden
Beitrag zu der neuen Mendelſtraße, ſi

e

wollten keinen
Fremdenverkehr, ja ſie wehrten ſich mit ſüdlicher Hef
tigkeit gegen d

ie Militärſtraße, weil auf derſelben
immer Soldaten marſchiren, d

ie

der Tugend der

Kalterer Schönen leicht gefährlich werden könnten.
Brachvogel, der das intereſſanteſte und anziehendſte

Büchlein „aus Südtirol“ geſchrieben hat, erzählt auch,

daß auf die Frage, warum im Kalterer Wappen

ſchilde ein Siedekeſſel (caldarium, woraus der Name
Kaltern entſtanden iſt) angebracht ſei, d

ie Rößlewirtin
zur Antwort gab: „Um fremde Stockfiſch drin zu

ſieden!“ Jetzt, d
a auf der 1882 vollendeten Mendel

ſtraße ein großartiger Fremdenverkehr ohne Soldateska

ſich entwickelt hat, der anderen Ueberetſchorten reichen

Gewinn bringt, jetzt bedauert auch der Kalterer, dem
üblen Rat des Proteſtes Folge geleiſtet zu haben. Doch
unglücklich ſind d

ie „Herrgottskinder“ deshalb noch nicht,

blüht ihnen ja di
e

Feige und Edelkaſtanie und der herr
liche Seewein in Hülle und Fülle a

n

ſanften Geländen bis

hinan zu den faſt ſenkrechten Wänden der Mendel und

des Penegal. Wahrlich Ueberetſch iſ
t

ein Luſthain von

Reben und Obſt, überſät von Schlöſſern und Edelhöfen.

So fährt man auf der Mendelſtraße hart a
n

Thurme

Entiklar vorüber, der Stätte, wo Oswald von Wolkenſtein
der Hausmannin Sabine Verrat zum Opfer fiel. Daß der
letzte Minneſänger die Unſelige nicht zu vergeſſen vermochte,

mußte e
r

ſchwer genug büßen. In finſterer Nacht verließ

e
r,

eine Wallfahrt vorſchützend, di
e

ſichere Burg und eilte zu d
o

dart ic
h

ir der meuſe dón,

Sabinen in den Turm zu Entiklar, wo e
r

zum Krüppel funf eyen hielten mich gar ſchön

mißhandelt wurde. Oswald ſingt von jener Nacht auf Entiklar: durch yren willen lange;

St. Juſtina.

d
o ſy mir pfaiff der Katzen lón

. . . Das prufft ic
h

bol, d
ó

mich der ſmertz und etwa vorher:

macht Kerren a
n

dem ſtrange; des ward ic
h

hubſchlichauff gedraet

mit fueſſen a
n

die ſtange.

Wie e
in düſteres, gedankenſchweres Rufzeichen

ragt der verwitterte Thurm aus dem Buchenhain
empor und ſchauerlich genug iſ

t

auch d
ie

nächſte

Umgebung des ungeheuren, 1001 erfolgten Berg
ſturzes. Gigantiſche Porphyrmaſſen löſten ſich um

jenes Jahr von dem der Mendel vorgelagerten
Gandberge a

b

und ſtürzten zu Thale. Eine Sage
lautet darüber: Der Teufel traf einmal einen

Matſchatſcher Bauern in mißlicher Lage und lieh
ihm unter Verpfändung der Seele mehrere hundert

Thaler. Die Friſt verſtrich, der Bauer hatte die

volle Summe nicht, wechſelte d
ie paar erübrigten

Groſchen in Kreuzthaler e
in

und ſtieg auf den ver
abredeten Treffplatz. Des Bauern Liſt gelang, der
geprellte Teufel zerſchmetterte vor Wut über den
Anblick des Kreuzes auf den Thalern und über
den Verluſt der Bauernſeele den Berggipfel, ſtürzte

Freudenſtein. - d
ie

Felsmaſſen hinab und fuhr zur Hölle. Seitdem
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liegt d
ie Gand da, e
in

furchtbares Felſenchaos, eine Trüm
merwirrnis.
Eng mit der Geſchichte des rebengeſchmückten Marktes

Kaltern iſ
t

das gegenüber liegende Schloß Rottenburg, der

Stammſitz eines längſt ausgeſtorbenen tiroliſchen Geſchlechtes
verknüpft. Der letzte Sproß desſelben, Heinrich VI. von
Rottenburg, der nächſt Oswald von Wolkenſtein zweifellos
der intereſſanteſte unter den Bündnern „an d

e
r

Etſch“ war,

iſ
t

d
ie Verkörperung ritterlichen Uebermutes und adeliger

Uebermacht über Herzog Friedel, bis dieſer Sieger wurde
und des übermütig verwegenen Mannes Burgen brach. Ein
ſonderbares Geſchick hat e

s gefügt, daß das einzige Kind
des trotzigen Rebellen, Barbara, ſich mit dem Herrn von
Mindelheim vermählte und die Mutter Georgs von Frunds
berg wurde. Der Edelſitz Rottenburg blieb fürderhin her
zoglich, bis die Witwe Leopolds V., die Erzherzogin Claudia,
als Regentin von Tirol das baufällige Schloß für e

in

Franziskanerkloſter widmete. Der Rottenburger ſelbſt war
Gründer des heute noch in Kaltern beſtehenden Spitals, in

welchem ſein Bild zu ſehen iſ
t,

das einzige, was von dem
gewaltigen Mann und ſeinen Thaten übrig geblieben iſ

t.

Nicht minder berühmt durch ſeine Weinlage wie das hoch

geſegnete Kaltern iſ
t Eppan mit St. Michael, St. Paul

und Girlan. Bis ins vorige Jahrhundert hinein herrſchte
das regſte Leben und Treiben auf Burgen und Schlöſſern.
Heute ſind die Nachkommen ſtolzer Adelsgeſchlechter Bauers
leute und d

ie Burgen in bäuerlichem Beſitz. Brachvogel
erzählt, in Eppan d

ie

Tochter eines Geſchlechtes geſehen zu

haben, das den Titel „comes palatinus minor“ zu führen be
rechtigt war; das hübſche Mädchen diente als Magd und lud
Dünger auf. Und wenn man einen Ueberetſcher Bauer ſein Vieh
vorbeitreiben ſieht, ſo iſt man nie ſicher, ob man es nicht mit dem

Träger eines vortrefflich klingenden Namens zu thun
hat, deſſen Ahnen in glänzender Rüſtung mit Leopold

von Oeſterreich bei Sem
pach gekämpft oder a

n

dem
üppigen Hofe Sigmunds

des Münzreichen turnirt
haben. Und ſchier jede

Burg und jedes Dorf im

tiroliſchen Rheingau hat

wie draußen am Vater
Rhein eine duftige Sage,

die wie Epheu voll Poeſie
hereinragt in unſer nüch
ternes Jahrhundert. So
droben am reizenden Berg
gelände des Mittelberges,

wo vierzehn herrliche

Winzerhöfe zu Thalblinken
und mit den Winzern zu
gleich der Vögel luſtige

Schar o
b guter Ernte des Schöpfers Allmacht ſingend

preiſt. An der breiteſten Stelle des Mittelberges liegt ein
Dörflein: Montigl (monticulus) und nicht weit davon zwei
allerliebſte von Fichten und Tannen umfriedete Seen mit

weitberühmten Fiſchen.

Alle Welt iſ
t

nach den Montigler „Birſchlingen“ lüſtern
und Fiſchräuber gäbe e

s genug, wenn nicht das Fräulein
vom Montiglerſee d

ie

Fiſchlein ſchützen würde. Die Sage

vom Seefräulein erzählt, daß ein Girlaner einſt nächtlicher
weile Birſchlinge fiſchen wollte. Da habe ſich plötzlich der
mondbeſchienene See geöffnet und das Seefräulein ſe

i

herauf
geſtiegen aus der ſilberklaren Flut und habe den diebiſchen
Fiſcher weggewunken. Auf den Tod erſchrocken flüchtete der
Girlaner. Ein anderer wagte es und kehrte n

ie

mehr zurück,

ihn hat das erzürnte Seefräulein hinabgezogen in di
e

Tiefe

des von Seeroſen überwucherten Waſſerſpiegels.

Reich a
n Gut und ſtolz im Sinn wie Kaltern iſ
t Girlan, w
o

alle Nektarbächlein zuſammenfließen zu einem Bronnen. Ein
Weinpalaſt ſteht in dieſem geſegnetenOrte und in ſeinen weiten,
tiefen Kellern ſammelt ſich a

ll

der herrliche UeberetſcherReben
ſaft, um von hier aus in d

ie durſtige Welt zu wandern. Dieſem
Orte voller Gnaden gilt di

e

Wanderung und b
e
i

dem größten

aller tiroliſchen Weinfürſten, J. F. Brigl in Girlan, da kehren
wir ein und folgen dem Rufe, Weinprobe zu halten beim

„Neuen“. In dickbauchigen Fäſſern lagert der neue Reben
ſaft, d

ie jährliche zu Weihnachten verſandfähige Fechſung

von koloſſalem Wert. Hier zu proben von Faß zu Faß,

als wenn man der Herrgott wär', welche Seligkeit! Hier
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an der Ueberetſcher Bodenlage e

in

leichtes Weinchen, prickelnd. Es iſt Tiroler Bordeaur aus den berühmten Lagen von
im angenehmen Geſchmack, dort ſich labend am Hügeler, der Rentſch, St. Magdalena und Leitach im Bozener Grund.

a
n

der Girlaner Höhe ſich hinabzieht gegen d
ie ſtolze, jetzt . Dann Iſéra, der edle Rote! Und tief drinnen, im Aller

heiligſten des Kellers, d
a harrt, einer verzauberten Prin

zeſſin gleich, d
ie Perle Tirols, der rote Burgunder, der

Erlöſung.
Treppe auf und nieder geht e

s

weiter zu den „Weißen“,

vom leichten Hügelwein, der von Siebeneichen bis Vil
pian a

m Nordabhang des Etſchlandes wächſt, zum bou
quetreichen, ſüffigen Terlaner, dem herrlichen Weißwein,

der d
ie

ſchöne Eigenſchaft beſitzt, ſich alljährlich zu

beſſern, bis e
r

im dritten Lagerjahre mit ſtolzen

Rheingauweinen ſi
ch

meſſen darf. Den ſchiefen Turm
hat Terlan nicht mehr, aber ſeine Weine verbreiten
den Ruf des Ortes in alle Gegenden und Zonen, w
o

e
s weinverſtändige Zungen gibt.

Weitere Kammern werden geöffnet, noch nicht genug

Partie von der Mendelſpitze.

als Pulvermagazin dienende Burg Sigmundskron,

vonwelcher der Ueberetſcher ſagt, ſie heiße „77 Kroan“,

und der Italiener „Sigisicoron“. Doch weiter auf
der Keller-Mekkafahrt und beim Roten geblieben;

hier die knappe Aufſchrift mit Kreide am dick
bauchigen Faß: „See“. Ein Tropfen, ſo voll und
aromatiſch, der Aßmannshäuſer Edelleſe vergleich

dar, der reine Herrgottskinder Edelwein! Dann
hinüber in eine andere Richtung, wo a

n

d
ie

hundert
Entiklar.

Faßrieſen Parade ſtehen. Ehrfurcht erfaßt den
Wanderer, heilige Stimmung überkommt ihn, wie e
r

b
e
i

des Guten, jetzt kommt erſt das Herrliche im „Weißen“,

flackerndem Kerzenſchein lieſt: „Santa Maddalena“! Mag- d
e
r

aromatiſche Medizinalwein von San Maddalena und
dalener Wein iſt's, jubelt d
ie

Seele und d
ie Zunge kräuſelt San Juſtina und d
e
r

feurige Tiroler Chablis, der weiße

ſich in Erwartung des andächtig zu ſchlürfenden Tropfens. Burgunder.

UeberLand und Meer Ill. Okt.-Hefte. IX. 5. 69
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Sigmundskron.

Das ſind alte Herren im hölzernen Röcklein; draußen im
warmen, wohligen Sonnenſchein, der einen den Dezember
tag und vollends d

ie

Nähe der Weihnachtszeit vergeſſen

macht, d
a gärt der junge Terlaner im Zuſtande des „Feder

weißen“, der junge Sauſewind, bis ihn des Weines Ernſt
erfaßt und e

r gedankenſchwer ſich abklärt zum hellen, flüſſigen

Sonnengold, wie e
s

die Alten lieben und die Jungen

auch.*)

Ich gehe zum Theater!
Von

Tev Ackermann.

PFÄ Zeit iſ
t

allem Unklaren, Unbeſtimmten abhold.

Zielbewußt geht jedermann a
n

ſein Tagewerk, weil

e
r weiß, nur dadurch kann e
r in dem harten Kampf der

Kräfte etwas erreichen. Dieſes Verlangen nach Klarheit

iſ
t

ſelbſt unſerer Jugend eigen geworden, und wir können

o
ft

ſtaunen über die nüchterne, realiſtiſche Denkungsweiſe,

mit der der Knabe ſeine Wahl für den Lebensberuf trifft.
Da werden d

ie

Chancen der Carrière genau erwogen

und die Mittel und Wege zur ſchnellſten und beſten Aus
bildung für den Beruf mit größter Sorgfalt aufgeſucht.

Selbſt di
e

Künſte haben ihren genau abzuſehenden, meiſt ſtaat
lich kontrollirten Lehrgang, der dem Jünger d

ie Möglichkeit

gibt, ſich mit der Technik der Kunſt vollkommen vertraut zu

machen, ſich a
n

den Vorbildern vergangener und gegenwär

tiger Meiſter zu bilden und ſo zur ſelbſtändigen Schaffungs
fähigkeit heranzureifen. Nur eine Kunſt, di

e

zwar die Aner
kennung der Vollberechtigung im Chor der Künſte nicht all
ſeitig erlangen kann, ſich aber doch eine recht anſehnliche Stel
lung im Kulturleben erworben hat, ſteht hinter allen zurück:

d
ie

edle Schauſpielkunſt. Für ihre Jünger gibt es keine ſtaat
liche Fürſorge und keine Examina, d

ie

dem Irrenden zur
rechten Zeit klar machen, daß e

r in der Wahl ſeines Berufes

einen Fehler begangen, d
a

iſ
t

alles frei und ungebunden, aber
auch unklar und unbeſtimmt, die Lehre, die Carrière und –

das Ende. Und doch hat ſich der Schauſpielerſtand numeriſch

koloſſal gehoben und fordert jährlich Tauſende von jungen

Kräften in ſeine Reihen, d
ie

ohne genügende Vorbereitung,

ja ohne auch nur einen klaren Begriff von den Anforderungen

des Schauſpielerberufes, durch d
ie glänzende Außenſeite ver

lockt, den ſicheren Beruf verlaſſen und einen blinden Sprung

ins Ungewiſſe, Nebelhafte thun, um leider damit meiſt am
Beginn einer Laufbahn voller Enttäuſchungen zu ſtehen.

Der erfahrene Theaterfachmann ſieht o
ft

mit Staunen und

mit tiefſinnigem Bedauern, ſowohl für d
ie

Betreffenden als
auch für die Kunſt im allgemeinen, mit welcher Unkenntnis aller

") Die Photographien ſind meiſt Aufnahmen von J. Gugler
und A

.

Augſchiller in Bozen (der Moſer'ſchen Kunſthandlung ent
nommen). Der Privat-Apparat entſtammt dem Zentralmagazin
für Photographen, Friedrich Stern in München.

Theatererforderniſſe und Verhältniſſe das junge Volk a
n

ſeinen ſchwierigen, ungeheuer anſpruchsvollen Beruf heran
tritt, und er möchte der geſamten Preſſe, zumal den in die
Familien eingedrungenen Journalen zurufen: Verſucht doch
einige Aufklärung über den Theaterberuf zu verbreiten,

damit nicht ſo viele Blüten unſerer Jugend in herbſten Ent
täuſchungen zu Grunde gehen.

Es liegt in dem Weſen der Schauſpielkunſt, daß man
ſich über ihre Schwierigkeiten täuſcht. Reden kann jeder
mann, und je natürlicher der Schauſpieler ſpricht und agirt,

alſo je vollendeter e
r als Künſtler iſt, deſto leichter er

ſcheint e
s,

ihm gleichzuthun. Begeiſterung beſitzt mehr oder
weniger jedes junge Menſchenkind ebenfalls und im Kreiſe
gleichfühlender Altersgenoſſen oder liebeblinder Verwandten

und Eltern vermag e
s

die ihm innewohnende ſeeliſche Er
regung wohl auch auf ſeine Hörer zu übertragen, wodurch

e
s

zu dem Glauben verleitet wird, befähigt zu ſein, auf
der Bühne als Dolmetſcher unſerer Geiſtesheroen aufzutreten
und ohne weiteres in das Leben voller Glanz und Ehren,

wie ſich das Theaterleben, zumal in großen Städten präſen
tirt, untertauchen zu können. Die Frage des Talentes wird
leider meiſtens in dieſer Weiſe entſchieden, höchſtens, daß
ein beliebter Schauſpieler, mehr zum Schein und zur Be
ruhigung der etwas nüchterner denkenden Eltern, noch be
fragt wird, der nach Anhörung einiger Deklamationsproben

ebenſowenig im ſtande iſt, e
in Urteil über d
ie Befähigung

abzugeben, wie ein Menſch den Verlauf eines Lebens prophe

zeien kann und in ſehr vielen Fällen von dem egoiſtiſchen

Gedanken ausgeht, den jungen Menſchen als wohlzahlenden
Schüler zu erlangen. Nehmen wir jedoch den günſtigen

Fall an, daß der prüfende Künſtler wirklich eine Meinung
für vorhandenes Talent hat faſſen können, ſo iſt dies eben
auch nur eine unkontrollirbare, rein perſönliche Anſicht und
bietet keinerlei Garantie für d

ie Richtigkeit der Annahme.

Zwiſchen der Wirkung einer Deklamation im Zimmer vor

Freunden und Bekannten und dem Auftreten in einem öffen
lichen Theater liegt eine rieſige Kluft, die zu überſpringen
nur dem Talent glückt. Wenn alſo der Prüfende über das
Maß der inneren Begabung abſolut kein Urteil abgeben
kann, ſo kann e
r wenigſtens bezüglich der äußeren Mittel
gewiſſenhaft prüfend zu Werke gehen, und wenn e
r

ehrlich
iſt, wird ſchon d
a in ſehr vielen Fällen der Theaterbegei
ſterung ein Dämpfer aufgeſetzt werden müſſen. Das Theater
verlangt ebenmäßig gewachſene Menſchen, nicht übergroß,

nicht zwergenhaft klein, e
s verlangt e
in ſprechendes Auge

und ausdrucksfähige Züge, e
s geſtattet nicht den kleinſten

körperlichen Fehler und unproportionirt große Hände und

Füße haben ſchon mancher Carrière empfindlich geſchadet.

Da der Körper gleichſam das Material iſt, aus dem der
Künſtler ſeine Geſtalten formt, muß e

r Geſchmeidigkeit haben

und eine kernfeſte Geſundheit ihn für die künſtleriſche Aus
bildung befähigen, beſonders aber müſſen die Atmungs

und Stimmorgane in hervorragend kräftiger Weiſe ent
wickelt ſein, denn ihnen wird ungewöhnlich ſtarke Anſtrengung

zugemutet. Die Stimme ſelbſt, als Träger der Seele des
Menſchen, iſ

t

der Gegenſtand ernſteſter Prüfung für jeden,

der in die Lage kommt, als ehrlicher Mann ſeine Meinung

über einen Kunſtbefliſſenen abzugeben. Ganz abgeſehen
davon, daß ſelbſtverſtändlich Kraft und Metall in ihr vor
handen ſein muß, tritt d

ie Erwägung heran, ob Biegſamkeit

und Wohllaut ſi
e für die Bühne geeignet erſcheinen läßt

und o
b

ſi
e

ferner im Einklang mit der der äußeren Erſchei
nung des Prüflings ſteht. Ein langer Menſch mit hohem
Tenor, ein kleiner mit tiefem, ſonorem Baßorgan ſind häufige

Widerſprüche der Natur, die aber auf der Bühne unver
wendbar ſind. Entſpricht der Geprüfte a

ll

dieſen äuße

ren Anforderungen, ſo iſ
t

immer noch d
ie Frage offen,

o
b

die äußeren Mittel ſich mit der Eigenart der inneren
Begabung vereinigen, o

b

nicht zum Beiſpiel ein kleiner
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Menſch mit ſchönem, ſonorem Organ ein ausgeſprochenes

Talent für tragiſche Helden hat und anderes mehr, e
in Zu

ſammentreffen, das eine Bühnencarrière ſofort ſehr zweifel
haft macht. Dieſe zuletzt angeführte Frage entſcheidet ſich
erſt nach längeren Jahren der Bühnenpraxis und iſ

t

d
ie

Grundurſache unzähliger verfehlter Exiſtenzen beim Theater.

Wenn wir nun über dieſe erſte Prüfung hinweg ſind,

dann heißt e
s

den richtigen Weg zur Lehre und zur Praxis
einſchlagen. E

s

gibt deren mehrere, d
ie

ſehr verſchieden

voneinander ſind. Wer über genügende finanzielle Mittel
verfügt, ſuche ſich einen Lehrer, reſpektive Lehrerin unter den

bewährten Künſtlern, wobei wohl zu bedenken iſ
t,

daß nicht
jeder Lehrtalent beſitzt, und man ein trefflicher Mime, aber
herzlich ſchlechter Pädagoge ſein kann. Am geeignetſten für
das Lehramt erſcheinen die jeweiligen Regiſſeure, weil ſi

e

reiche Erfahrung, Geduld und Umſicht beſitzen und in ihrer
Stellung viel lehrendthätig ſein müſſen. In den Haupt
ſtädten iſ

t

eine geeignete Perſönlichkeit leichter zu finden, d
a

gibt e
s

erfahrene Bühnenpraktiker, die d
ie Ausbildung junger

Talente gewerbsmäßig betreiben, und für ihre Fähigkeit

dazu Beweiſe geliefert haben, aber in den Provinzialſtädten

iſ
t

e
s gefährlicher und b
e
i

der ungeheuren Wichtigkeit der

erſten Grundlage ſollte man äußerſt vorſichtig in dieſem
Punkte ſein. Die Lehrzeit richtet ſich je nach dem Fleiß
und der Begabung des Schülers und kann in ein bis ein
einhalb Jahren viel erreicht werden. Der Preis für die
mühevolle Lehrthätigkeit ſchwankt zwiſchen ſechs und zehn

Mark für die Stunde, deren wöchentlich drei bis vier nötig
ſind, von einem für ſeine Schüler intereſſirten Lehrer aber
nicht nach der Uhr abgemeſſen werden. Dieſe Unterrichts
ſtunden bringen die erſte Enttäuſchung, denn ſtatt dem

Studium ſchöner Rollen obliegen zu können, bringen ſi
e

zunächſt höchſt langweilige Uebungen, um dialektiſche An
klänge zu entfernen, d

ie

Deutlichkeit der Ausſprache zu e
r

zeugen, die Stimme und Atmungsorgane zu üben und zu

ſtählen, den Körper zu ſchmeidigen, Gang, Haltung zu

reguliren, den Bewegungen Rundung zu geben und alltäg

liche Dinge, wie Hutabnehmen, Grüßen, Setzen, Aufſtehen
und ſo weiter elegant zu lernen. Da muß man erſt zu

memoriren lernen und ein gewiſſenhafter Lehrer wird dieſe,
ſagen wir mechaniſche Grundlage, mit äußerſter Energie
üben, ehe e

r

das Studium von Rollen vornimmt.
So vorbereitet, bleibt dann noch der große Schritt vor

die Oeffentlichkeit und in den ernſthaften Beruf. Dieſer
erfolgt auf Empfehlung des Lehrers b

e
i

einem meiſt kleinen

Theater und bringt d
ie

nächſte große Enttäuſchung. Da

e
s

nun noch gilt, Ruhe und Sicherheit auf der Bühne zu

erlangen, kann man dem „Anfänger“ keinegroßen Rollen an
vertrauen, ſondern e

r

muß die kleinſten Partien, Diener,

Bauer und ſo weiter vertreten, und der pekuniäre Ertrag
entſpricht dieſen Leiſtungen. Unglücklich derjenige, welcher

ſofort Beſchäftigung in großen Rollen findet, der Mangel

a
n Beherrſchung der Bühnentechnik und der ſcheinbare Er

folg, den d
ie

Dichterworte von einem wenig künſtleriſch ge

bildeten Publikum erzielen, verführt die junge Kraft nur zu

leicht zu arger Selbſttäuſchung und Ueberhebung. So
muß noch eine lange Reihe von Jahren in ſtarker Selbſt
zucht und eifrigſtem Beobachten und Streben hingehen, bis

d
ie junge Künſtlerkraft ſoweit gediehen iſt, ihre Schwingen

zu höherem Fluge ausbreiten zu können, und d
a zeigt ſich

erſt d
ie

Stärke und Größe, ſowie d
ie Eigenart des Talentes.

Dieſer Weg von der Hand des Lehrers bis zur erſten Stufe
der Künſtlerſchaft iſ

t

aber voll von Gefahren. Das un
gebundene Leben verführt zur Faulheit und Nachläſſigkeit,

der unausgebildete äſthetiſche Geſchmack leitet auf künſtleriſche
Abwege und der Mangel a

n ſachkundigen Regiſſeuren und

Kritikern läßt das junge Talent nirgends einen feſten Halt
und Prüfſtein für ſein Können finden. So iſt der junge
Schauſpieler in jeder Richtung ſich ſelbſt überlaſſen und

Glück und Zufall ſpielen eine Hauptrolle in ſeiner künſt
leriſchen Entwicklung, deren finanzieller Ertrag mit dieſer
gleichen Schritt bis zu einer recht engen Grenze hält.
Dieſer Weg bedingt alſo eine ziemliche pekuniäre Kraft,

denn neben Lebensunterhalt, Stundengeld erfordert der

Theaterberuf auch den Beſitz von mancherlei Garderobe
gegenſtänden, deren Beſchaffung, zumal für den weiblichen
Teil, große Opfer erheiſcht, di

e

von den letzteren o
ft

mit ihrer

Ehre gebracht werden. Der andere Weg iſ
t billiger, aber

unendlich mühſamer, gefahrenreicher und langwieriger, das
ſogenannte „von der Pike auf dienen“, das heißt ohne Vor
bereitungsunterricht einen Platz beim Theater ſuchen und
ſich vom Statiſten zum Choriſten und von d

a

weiter empor

arbeiten. Alle oben genannten Gefahren treten in dieſem
Falle in noch verſchärfter Geſtalt auf und d

ie Jugend geht

erbärmlich dahin, ehe eine nur menſchenwürdige Stufe
erreicht iſ

t. Aus jungen Leuten, die den letzten Weg ein
ſchlugen und denjenigen, welche d

ie Entwicklung auf dem
zuerſt genannten nicht abwarten wollten oder konnten oder

durch gewiſſenloſe, unverſtändige Lehrmeiſter, wie e
s

deren

leider viele gibt, mangelhaft ausgebildet, wenn nicht gar,

trotz mangelnden Talentes oder äußerer Mittel, nur aus
ſchnöder Habſucht in ihrem Irrſtreben beſtärkt wurden,

rekrutirt ſich die erſchreckend große Anzahl von Bühnen
angehörigen, welche mit ſich und der Welt zerfallen, ſich

in einen bürgerlichen Beruf zurückſehnen, für welchen aber
das freie Theaterleben und d

ie ganze unpraktiſche Denkungs

weiſe des Bühnenangehörigen ſi
e unfähig gemacht hat. Dieſe

Armen gehen entweder moraliſch nach und nach ganz unter

oder ſi
e ſchleppen ſich müh- und ſorgenvoll durchs Leben

ohne Freude am Daſein und ohne materiellen Erfolg, bis
das Alter ihnen erſchreckend den Irrtum der Jugend klar
macht. Der erfahrene Fachmann kennt den Verlauf unzäh
liger ſolcher Scheinexiſtenzen und darum möchte e

r

warnend

immer rufen: Prüft euch tauſend und abertauſendmal, ehe
ihr zum Theater geht. Der Wahn iſ

t kurz, d
ie

Reue lang.

Wie ſchon erwähnt, haben wir keinerlei ſtaatliche An
ſtalt, welche Bühnenkünſtler vorbildet, doch können die

Theaterakademien von München und Wien, das Konſervato
rium von Dresden und ſo weiter und einige gewiſſenhaft

geleitete Privattheaterſchulen zumal in Berlin als Inſtitute
genannt werden, die eine mögliche Garantie für den Be
fähigungsnachweis zum Schauſpieler bieten können, aber auch

d
a

läßt ſich noch kein Ueberblick auf die Größe des Talentes

erlangen, ſo daß unter allen Umſtänden der Sprung aus
der bürgerlichen Sphäre aufs Theater e
in Haſardſpiel um
das Lebensglück iſt, denn nur dem Hervorragenden geht es
gut, o

ft glänzend beim Theater, das Mittelgut arbeitet ſich
mühſam durchs Leben ohne bleibenden Erfolg und die nächſt
tiefe Stufe führt ein Leben, das geradezu elend in jeder
Beziehung zu nennen iſ

t.

Diejenigen, welche wirklich den „Gott“ in ſich haben,

werden nicht zu verhindern ſein, ſich dem Theater zu widmen,

aber ſi
e

werden durch die Kenntnis der techniſchenVorbedin
gungen ſich ihren Weg erleichtern; diejenigen aber, welche

nur einer jugendlichen Aufwallung nachzugeben geneigt ſind,
mögen ſich d

ie ganze Größe ihres Entſchluſſes recht ernſthaft

vor Augen führen und den beſonneneren Rat älterer, e
r

fahrener Menſchen hören.

JAphorismen.
Von

Konrad Timm.

Ueber manche Wahrheit lächeln wir nur, weil wir ſi
e

nicht verſtehen.

Des Menſchen Antlitz iſ
t

zwar nicht immer ſein Charakter,

aber immer ſein Gemüt. Nur kann nicht jeder jedes Antlitz
leſen, denn jedes iſ

t in ſeiner eigenen Sprache abgefaßt.





Der AZau des neuen Handels- und Sicherheitshafens zu Düſſeldorf.
Von

E. Kraus.

ällt der Blick auf das Wort Düſſeldorf, ſo ſteigen

wohl vor den Augen der weitaus meiſten Leſer faſt

ausſchließlich Bilder auf, die ſich mit Werken der
bildenden oder ausübenden Künſte oder dem munteren Treiben

der Kunſtjünger und Philiſter in der ehemaligen Reſidenz
der Herzoge von Cleve-Jülich-Berg befaſſen. Einige wenige

würzen ſich vielleicht ihre Erinnerungen mit einem Gedanken

an den beißenden gelben Brei, der ſich ſeinen Weg rund um
die Erde gebahnt hat und der als „Düſſeldorfer Moſtert“ in
geheimnisbewahrter Art aus Senfſamen . bereitet auf der
Tafel jedes Feinſchmeckers Platz findet. Nur einem ganz

kleinen Teil der Leſer wird es aber einfallen, ſich Düſſeldorf
als Handels- und Induſtrieſtadt vorzuſtellen. Und doch iſt

ſi
e

letzteres innerhalb weniger Jahrzehnte geworden und zwar

in ſo raſchem Vorwärtslaufe, daß ſi
e jetzt ſchon unter den

rheiniſchen Städten mit obenan ſteht. Noch höher würde ſi
e

namentlich als Handelsſtadt ſtehen, wenn ſich in geeigneter

Zeit eine genügende Zahl geeigneter Männer a
n

der Spitze

der Verwaltung oder innerhalb der beratenden Korporationen

befunden hätten, um die Wege zu bahnen, auf denen ſi
e

ſich

zu der durch ihre Lage prädeſtinirten Stellung einer Empore

des Niederrheins für ſämtliche Zweige des Handels hätte
machen können. Leider war dies nicht der Fall; viele, viele
Jahre waren es nur vereinzelte Köpfe, die mit klarem Blick
die Lage wohl erkannten, aber nichts daran zu ändern ver
mochten und ſo iſ

t

e
s

denn möglich geweſen, daß kleinere und
weniger günſtig gelegene Rheinſtädte durch geeignete Anlagen

und namentlich durch Hafenbauten einzelne Zweige a
n

ſich
riſſen, ſo namentlich Ruhrort den Kohlen- und Duisburg den
Getreidehandel. In den letzten Jahren hatte man endlich
allenthalben die früher gemachten Fehler erkannt und ſich
entſchloſſen, ſi

e möglichſt wieder gut zu machen, indem man

vor allen Dingen d
ie Schaffung eines Hafens im Südweſten

der Stadt beſchloß, der nach den Plänen des Stadtbaurats
Frings in ſolcher Ausdehnung projektirt iſ

t,

daß wohl manches

Jahrzehnt dahingehen mag, ehe eine Vergrößerung desſelben
nötig werden dürfte. Ein nicht geringer Teil der Intereſſenten
hätte e
s allerdings lieber geſehen, wenn ein genialer Gedanke

des vor einigen Jahren verſtorbenen Großinduſtriellen Mulvany

zur Ausführung gekommen wäre, der durch einen Durchſtich
des Rheines zwiſchen Heerdt und Lörick (ſiehe Planzeichnung)

die etwa 1
0

Kilometer lange Schleife des Stroms zum oben
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und unten durch Schleuſen abgeſchloſſenen Hafengebiet für
Düſſeldorf machen und dadurch gleichzeitig die jetzt ſehr

ſchlimme Hochwaſſergefahr von der Stadt abwenden wollte.
Wie der erſte Blick zeigt, iſ

t

e
s

in der That ein geniales
Projekt, deſſen Ausführung vielleicht in ſpäterer Zeit doch

noch erfolgen wird, wenn das in Fachkreiſen vielfach ven
tilirte Problem gelöſt wird, den Rhein bis Köln um ſo viel

zu vertiefen, daß ſtatt der jetzigen kleinen Rheinſeedampfer

auch tiefgehende Seeſchiffe denſelben befahren können. An
lebhafter Agitation für das Mulvanyſche Projekt hat es die
Oppoſition bis zur letzten Stunde nicht fehlen laſſen, aber

man iſ
t

über ſi
e hinweggeſchritten friſch a
n

die Arbeit und ſo

wollen wir unſeren Leſern denn zeigen, was ſeit Frühjahr

1891 bis jetzt unter Leitung des Stadtbaumeiſters Walter ge

ſchaffen worden iſt.

Die bis jetzt gethätigten Arbeiten teilen ſich in zwei
Klaſſen: erſtens die für den Hafen ſelbſt und zweitens die

durch die Hafenanlage bedingten. Letztere beſtanden darin,

daß auf dem linken Rheinufer Raum geſchaffenwerden mußte

für dasjenige Waſſerquantum, welches bisher über das durch
die Hafenanlage auf dem rechten Rheinufer in Anſpruch ge
nommene, ſogenannte Vorflutterrain floß, das heißt Terrain,

welches bei Hochwaſſer überflutet wird und wodurch geringeres

Steigen der Flut entſteht, als wenn die ganze Waſſermaſſe
im engen Strombett gebannt bleiben würde. Die im ganzen

ſehr gefährlichen Stromverhältniſſe bei Düſſeldorf machten

e
s

zur unumgänglichen Notwendigkeit, daß dem vom rechten

Ufer verdrängten Waſſerquantum auf dem linken Ufer freie

Flut geſchaffen wurde, was man dadurch erzielte, daß von
dem hochgelegenenUfer Terrain in beinahe gleicher Größe wie
die Hafenanlage, nämlich nahezu 800,000 Quadratmeter, bis
auf 4 Meter über Null des Düſſeldorfer Pegels abgetragen

und das Rheinbett von der Eckeder Strombiegung bis unter
halb der Schiffbrücke (circa 700 Meter Länge) bis auf

320 Meter erbreitert und bis auf Nullpegel vertieft wurde.
Zum beſſeren Schutze der linksſeitigen Ortſchaften wurde auch

der dortige Deich um 30 Centimeter erhöht und entſprechend
erbreitert, ſowie noch ein neuer niedriger Deich errichtet, der

ſich in flachem Bogen von circa 2 Kilometer oberhalb bis zur

Schiffbrücke zieht und auf der Stromſeite ſowie Krone mit

einer Steinlage gedeckt iſt. Die Abtragung des Terrains
geſchahdurch Handarbeit und Maſchinenbetrieb; das nahe dem

Ufer gelegene Erdreich wurde direkt mittelſt Schubkarren, das

weiter entfernte mittelſt großer, von Lokomotiven gezogener

Kippkarren in Nachen geſtürzt und zum rechten Rheinufer
überführt. Dieſe Arbeit hat eine ſchwachzum Rhein neigende,

vollkommen ebene Fläche geſchaffen, deren Beraſung man
Koſtenerſparnis halber dem Vater Rhein und der Mutter
Natur überläßt, die bereits begonnen haben, die Oede mit dem

Schmuck ſaftigen Grüns zu bekleiden.
Die Erbreiterung nnd Vertiefung des Rheinbettes erfolgte

durch Bagger, von denen allein einer in der Stunde bis zu

150 Kubikmeter Erde wegräumte.

Die Arbeiten für den Hafen ſelbſt wurden gleichzeitig an

drei Stellen in Angriff genommen und beſtanden aus: 1) Aus
hebung der Baugrube für die große 850 Meter lange ſenkrechte
Werftmauer (die übrigen circa 4000 Meter langen Hafenufer
werden einſtweilen nur als ſteile Böſchungen gemauert), 2

) Aus
hebung der einzelnen Baſſins und 3

) Anſchüttung der Quai
dämme für den der Stadt zunächſt gelegenenPetroleumhafen.
Bei letzterer Arbeit fanden die auf der linken Rheinſeite

gewonnenen Erdmaſſen nur zu gute Ablagerungsſtätte, galt

e
s doch, die hier befindliche ganz abnorme Vertiefung des

Rheinbettes auszufüllen, a
n

die ſich etwa 300 Meter abwärts
die tiefſte Stelle des ganzen Rheinſtroms mit circa 22 Meter

unter Mittelwaſſer unmittelbar anſchließt. An der Arbeits
ſtelle befand ſich der Grund meiſt 16 Meter unter Waſſer,

ſo daß, d
a

die Quais bis auf 9,99 über Nullpegel gebracht
werden, Schüttungen bis zu 2

5

Meter (alſo d
ie

Höhe eines

mindeſtens fünfſtöckigen Hauſes !) gemacht werden mußten.

Im Baſſin ſelbſt mußten ebenfalls noch bedeutendeSchüttungen
gemacht werden, um die für alle Hafenbaſſins projektirte
gleichmäßige Tiefe von 22 Meter unter Nullpegel zu er
zielen, womit den Schiffern die Möglichkeit gegeben werden
ſoll, ihre Fahrzeuge mittelſt Stangen bewegen zu können.

So lange die Schüttungen unter Waſſer erfolgten, be
nützte man dazu ſogenannte Klappmachen, deren Böden gleich

Fallthüren zum Niederlaſſen konſtruirt ſind und ſomit das

müheloſe Entleeren der Nachen ermöglichen, die ſelbſt vor

dem Verſinken durch Luftkammern bewahrt ſind. Als die
Dämme bis nahe dem Waſſerſpiegel angewachſen waren,

wurden ſi
e

teils durch Handarbeit, teils durch den Bagger

maſchinen ähnlich konſtruirte Schöpfwerke weitergeführt und

ſind zum großen Teil bis faſt auf die vorgeſehene Höhe
gebracht.

-

Die unter 2
) genannten Arbeiten ſind ebenfalls ſchon

weit gediehen. Zuerſt wurde die Wieſe eine lange Strecke

in Breite von ungefähr 60 Meter ihres grünen Gewandes
entkleidet, das heißt der Raſen ſauber in Quadrate abgeſtochen

und auf Haufen geſetzt, um zur Bedeckung der aufgeworfenen

Dämme zu dienen. Alsdann wurde das Geleiſe einer Schmal
ſpurbahn gebaut und daneben ein beſonders breites, drei
ſchieniges Geleiſe, auf dem ein Trockenbagger montirt wurde.

Dieſer als ſogenannter Excavateur zum erſtenmal beim Bau
des Suezkanals angewandte Bagger hebt ſelbſtſchöpfend die

Erde in große Kippkarren, welche ſi
e

zu dem in der Errichtung

begriffenen großen Schutzdamm führen, der in Höhe von

912 Meter die Hafenanlage nach Weſten und Norden

umſchließt.

Dieſe Arbeiten werden ununterbrochen betrieben, während

der Nacht beim Schein einer großen Zahl von Bogenlampen,

die aus eigener elektriſcher Anlage geſpeiſt werden. E
s

iſ
t

ein feſſelndes Bild, das ſich hier (ſiehe Seite 1097) während
der Nacht dem Zuſchauer bietet: ſchnaubend kommen die kleinen

Lokomotiven mit dem langen Zuge klappernder leerer Wagen

herangebrauſt oder ziehen puffend und ziſchenddie knarrenden

ſchwer beladenen Wagen wieder hinaus durch das nächtliche

Dunkel zur entfernten erhellten Abladeſtelle, während auf der
grell beleuchteten, unförmlichen Baggermaſchine die Räder
ſauſen, die Schöpfeimer im Erdboden knirſchen, die Schollen
praſſelnd in die Wagen fallen und von Zeit zu Zeit der

ſchwarze Rauch der Keſſelfeuer die durch das elektriſcheLicht
geſchaffenenſcharfen Schlagſchatten in unheimlicher Weiſe ver
wiſcht. So groß die Menge der hier auszuhebenden Erde
aber auch iſt, ſo genügt ſi

e

doch noch lange nicht, um alle

erforderlichen Anſchüttungen ausführen zu können, ſondern e
s

erübrigt noch, a
n

einer von der Strombauverwaltung aus
zuwählenden Stelle im Rhein das koloſſale Quantum von
180–200,000 Kubikmeter auszubaggern und zum Hafen

zu transportiren.

Alle dieſe mit großer Umſicht und Energie geleitetenAr
beiten werden ausgeführt von der als „Düſſeldorfer Hafen
baugeſellſchaft“ begründeten und aus der Düſſeldorfer Firma
Joh. Heintges und der holländiſchen Firma Goethart & Cie.
beſtehendenKollektivfirma, die für die Erdarbeiten holländiſche
Arbeiter, weil hierin beſonders erfahren und leiſtungsfähig,

heranzog und zeitweiſe bis zu 500 beſchäftigt, welche aus
ſchließlich in eigens für ſie im Hafengebiet erbauten Baracken
(ſiehe Abbildung) wohnen, wo ſich unverfälſchtes nieder

ländiſches Volksleben entwickelt, wie e
s

die alten niederländiſchen

Maler in ihren Bildern zu ſchildern liebten. Außer den

Erdarbeiten werden alle ſonſtigen Arbeiten durch deutſcheAr
beitskräfte ausgeführt.

Letztere werden (ebenfalls mehrere hundert Mann ſtark)
auch ausſchließlich verwandt b

e
i

den unter 1
) aufgeführten,

welche der Firma Otto Menzel in Mülheim am Rhein über
tragen ſind, und die als der mühevollſte Teil der Arbeiten
gelten dürfen. Handelte e

s

ſich doch darum, in einem tief im
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Grundwaſſer liegenden und der Ueberſchwemmung ausgeſetzten

Terrain auf einer Fundamenttiefe von 2 Meter unter der
Hafenſohle eine wahre Gigantenmauer zu errichten. Um die

mit 850 Meter Länge, 12,80 Meter Höhe und in der
Sohle 5, im Mittel 3 Meter Breite bemeſſene Mauer, die
in der Front aus liegenden Baſaltſäulen beſteht und mit
großen Bruchſteinen in Traßmörtel hintermauert wird, er
richten zu können, mußte zuvörderſt eine waſſerfrei zu haltende
Baugrube geſchaffenwerden, was dadurch erzielt wurde, daß

man kantige Balken, die an einer Stirnſeite zugeſpitzt, ſowie

an einer Längsſeite im ſtumpfen Winkel aus- und an der
entgegengeſetztenzugeſchnitten ſind, dicht ineinanderſchließend

mittelſt Dampframmen in die Erde rammte, zu einer ſo
genannten Spundwand verband und dann die Erde mittelſt

Prieſtmannſcher Greifbagger aushob und das eindringende

Grundwaſſer durch mächtige Centrifugalpumpen in den Rhein
warf. Verhältnismäßig langſam ſchritten dieſe Arbeiten vor
wärts, denn es hatten ſich hier ganz beſondere Schwierigkeiten

eingeſtellt: erſt traf man beim Einrammen der Pfähle auf
ſchwer zu durchdringende Schichten, wodurch mancherkoſtſpielige

Arbeitstag nutzlos dahinging; als dann die Spundwand für
einen Teil der Mauer endlich fertig geſtellt war, wurde ſi

e
mehrfach von den Hochfluten des Rheines überſchwemmt und

die innerhalb begonneneArbeit geſtört, ſo daß der Unternehmer
gar manchen unvorhergeſehenen Koſtenbetrag auf das Konto

ſeines Werkes wird ſetzen müſſen. Dagegen darf ihn dasſelbe

auch mit berechtigtem Stolze erfreuen, denn die Cyklopen

mauer, die e
r

tief aus der Baugrube heraus in breiter
Mächtigkeit haushoch aufgeführt hat, ruft das Staunen aller

Beſchauer wach.

Soweit ſich überblicken läßt, wird als Endpunkt aller
Arbeiten der Schluß des Jahres 1893 gelten dürfen, ſo daß
mit Eröffnung der Schiffahrt 1894 der eine Waſſerfläche von
260,000 Quadratmeter bietende Hafen voll in Benützung
genommen werden kann, nachdem e

r

wahrſcheinlich ſchon
zuvor, während der Winterszeit, teilweiſe als Sicherheitshafen

benützt worden iſt.

Aebertragung gewiſſer Nerven

A3ewegungen.

nter den vielen rätſelhaften Erſcheinungen, d
ie

uns

auf dem Gebiet der Phyſiologie begegnen und a
n

denen alle Erklärungsverſuche bis jetzt geſcheitert
ſind, iſ

t

ohne Zweifel eine der intereſſanteſten die bereits im

Altertum beobachtete Uebertragbarkeit nervöſer Erregungs

zuſtände von einer Perſon auf d
ie

andere. Folgende That
ſachen werden vielleicht geeignet ſein, auf dieſe myſteriöſen

Vorgänge einiges Licht zu werfen.

Jedermann weiß, daß die Erſcheinungen des Gähnens,

Nieſens und Huſtens, des Erbrechens, des Veitstanzes, der
Epilepſie, der Krämpfe und ſo weiter, ſich leicht auf die
Umgebung fortzupflanzen vermögen. Allein ebenſo ſicher

iſ
t e
s,

daß auch ſchwärmeriſche Ideen, der Trieb zum Selbſt
mord und zu anderen Verbrechen, kurz alle Handlungen,

d
ie

auf den Nachahmungstrieb, das Beiſpiel, zurückgeführt
werden, epidemiſch auftreten können.

Obſchon d
ie

Gelehrten über d
ie

Urſachen dieſer Anſteckung

heute noch nicht übereinſtimmen, zweifelt doch niemand mehr

a
n

ihrem Vorhandenſein. Vergegenwärtigen wir uns nur
die Erſcheinung des Gähnens, die ſicher am beſten bekannt

ſein dürfte, ſo läßt uns dieſelbe das Geſetz leicht erkennen,

von dem ſi
e abhängt. Das Gähnen iſ
t

eine phyſiologiſche

Bewegung, d
ie

vom Gehirn aus geht und ſich nach Außen
fortpflanzt. Die Uebertragung dieſer Gehirnbewegung ge

ſchieht durch Lichtwellen oder, wenn ſi
e

mit Geräuſch auf

tritt, durch Schallwellen, die ſich auf andere Perſonen
fortpflanzen und in deren Gehirn dieſelben Bewegungen
hervorrufen, von denen ſi

e erzeugt wurden.

Dieſe Erklärung läßt ſich auch auf andere Erſcheinungen
anwenden. In Gegenwart einer Perſon, die uns anlächelt,
ſtellt ſich bisweilen auch auf unſerem Geſicht e

in inſtinktives,

unwillkürliches Lächeln ein, ohne daß wir uns desſelben be
wußt ſind. Das Lachen wirkt anſteckend wie das Gähnen
und kann trotz aller Anſtrengungen, durch d

ie

man e
s zu

rückzuhalten ſucht, noch erſcheinen. Und nimmt unſere
Phyſiognomie nicht auch den Ausdruck der Traurigkeit an,

d
ie wir auf dem Angeſicht eines andern wahrnehmen?

Schon Horaz hatte dieſe Thatſache erkannt, weshalb er ſagt:

„Damit ih
r

mir Thränen entlocket, iſt es nötig, daß ihr
weinet.“ (Arsp. III, 105.) Ebenſo erzeugt e

in

o
ft wieder

kehrender Huſten, e
in heftiges Erbrechen – man denke an

d
ie

Seekrankheit! – bei den meiſten Perſonen den Reiz zu

denſelben Erſcheinungen. Nur ſind nicht alle der Anſteckung

in gleichem Grade unterworfen; denn während die einen
den epidemiſchen Einflüſſen nach kurzer Einwirkung ſchon
unterliegen, ſehen wir andere denſelben Einflüſſen gegenüber

faſt unempfindlich. Wodurch aber werden ſi
e vor Anſteckung

bewahrt?

Eines Tages wurde in das Hoſpital zu Harlem ein
junges Mädchen gebracht, das bereits ſeit längerer Zeit a

n

epileptiſchen Krämpfen litt. Nach wenigen Tagen zeigten

ſich bereits einige Bettnachbarinnen der Epileptiſchen von
demſelben Uebel befallen. Um der weiteren Anſteckung

Einhalt zu thun, ließ der berühmte Börhaave, unter deſſen
Leitung ſich damals d

ie Anſtalt befand, e
in großes Kohlen

becken, aus dem einige rotglühende Eiſenſtäbe hervorragten,

in die Mitte des Saales ſtellen und drohte der erſten, die
ſich einem Krampfanfall überlaſſen werde, die Fußſohlen zu

brennen. E
r

hatte nicht nötig, dieſe Operation vorzunehmen;

denn e
r überzeugte ſich bald, daß „der Wille des Menſchen

viel vermag, wenn er ernſtlich iſt“.
Wie aber dieſe Uebertragung in phyſiſcher Hinſicht ſtatt

findet, ſo iſ
t

ſi
e

auch in intellektueller und moraliſcher Be
ziehung nachweisbar. Das Sprichwort: „Böſe Geſellſchaften
verderben gute Sitten“, hat ſeine Berechtigung für alle
Zeiten. Sind wir genötigt, Tag für Tag nur mit Per
ſonen zu verkehren, die falſch denken und ebenſo handeln,

ſo werden wir, auch wenn wir uns anfangs noch ſo ſehr
dagegen ſträuben, nach und nach in dieſelbe Denk- und
Handlungsweiſe hineingezogen. Der geſunde Menſchenver
ſtand kann auf dieſe Weiſe ebenſo zu Grunde gehen, wie das
freudige Gefühl treuer Pflichterfüllung.

„Das Beiſpiel hat jegliche Macht auf unſere Nachahmung“,
ſagt Dr. Ebrard, „das iſt eine Beobachtung aller Tage.
Das Beiſpiel eines Individuums, das ſich tötet, übt auf
andere eine faſt unwiderſtehliche Gewalt aus . . . E

s gibt

in vielen Handlungen unerklärliche und gleichwohl unbe
ſtreitbare Nachahmungen, d

ie

man nicht beſſer vergleichen

kann, als mit dem unüberlegten, mächtigen Inſtinkt, der uns
antreibt, faſt ohne unſer Wiſſen Handlungen zu wiederholen,

von denen wir Zeugen geweſen ſind.“
Was iſ

t

demnach d
ie Nachahmung anderes, als eine

Anſteckung? Wie in unſerem Organismus bisweilen Krank
heitskeime ſchlummern, die nur auf die leiſeſte Urſache
warten, um ſich zu entwickeln, ſo mögen auch Neigungen

und Triebe ſtumm und ungeahnt in uns ruhen, bis ſi
e

plötzlich durch ein zureichendes Motiv zur Entfaltung ge
bracht werden. Ich erinnere hier nur an den Selbſtmord,

der bisweilen höchſt epidemiſch auftreten kann. So ſtürzten
ſich einſt die Frauen in Lyon maſſenhaft in die Rhone; in

Marſeille und Rouen beobachtete man im Jahre 1806
ähnliche Thatſachen und noch im letzten Jahr (1891) be
richteten die Zeitungen in einer wahrhaft erſchreckenderWeiſe
von der Zunahme der Selbſtmorde in dem ſonſt ſo ſtillen
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Kopenhagen; gingen doch daſelbſt an einem einzigen Tage

vier Liebespaare freiwillig in den Tod.
Wer kennt nicht die Geſchichte von den fünfzehn Jnva

liden, die ſich im Jahre 1772 in kurzen Zwiſchenräumen

nacheinander an einem Haken aufhingen, d
e
r

ſi
ch auf einem

Korridor ihres Hotels befand, oder von den Soldaten, die
ſich einer nach dem andern in demſelben Schilderhaus auf
knüpften, bis Napoleon I. dasſelbe verbrennen ließ? Ein
des Lebens überdrüſſiger Lord ſtürzte ſich in den Schlund
des Veſuv und ſein Beiſpiel fand zahlreiche Nachahmer.
Als ic

h

die Vendômeſäule in Paris beſteigen wollte, war

ſi
e

am Tage vorher geſchloſſen worden, damit ſich keine Eng
länder mehr herabſtürzen könnten.

Daß die Uebertragbarkeit dieſes krankhaften Zuſtandes
ſchon im Altertum bekannt war, beſtätigt die Mitteilung

Plutarchs im Leben des Antonius über den Feigenbaum

des Miſanthropen Timon in Athen. „Als dieſer nämlich
eines Tages während einer Volksverſammlung d

ie Tribüne
beſtieg,“ erzählt Plutarch, „entſtand eine tiefe Stille; denn
wegen der Neuheit dieſer Thatſache waren alle Zuſchauer

höchſt erſtaunt, was e
r

wohl ſagen werde. Endlich ergriff

e
r

das Wort und ſprach: „Athener, ic
h

habe in meinem
Hauſe einen kleinen Hof, in dem ein Feigenbaum ſteht.
Mehrere unſerer Mitbürger haben ſich ſchon an dieſem Baume
aufgehängt, und d

a

ic
h

beabſichtige, dieſen Platz zu bebauen,

wollte ic
h

euch nur davon öffentlich benachrichtigen, damit
derjenige von euch, der Luſt haben ſollte, ſich dort ebenfalls
aufzuknüpfen, ſich das zu thun beeile, bevor der Baum g

e

fällt wird.“
Der Einfluß der guten und böſen Beiſpiele, ſowie der

beſuchten Geſellſchaften iſ
t

von den großen Denkern aller

Zeiten erkannt worden, und der Grundſatz der Moral: „Wer
ſich in Gefahr begibt, kommt darin um“ – hat längſt
allgemeine Geltung gefunden. Die ſchwächſten und em
pfänglichſten Organiſationen aber, namentlich d

ie

der Kinder
und Frauen, deren Nervenſyſtem ſo leicht erregbar iſ

t,

ſcheinen am geeignetſten, dieſen Einflüſſen zu unterliegen.

Van Swieten erzählt d
ie Beobachtung von Krampfanfällen,

a
n

denen eine Anzahl Kinder litten und d
ie

von allen

wiederholt wurden, welche ſo unglücklich waren, ſolchen
Anfällen beizuwohnen.
Aehnliche Erſcheinungen beobachten wir übrigens auch

bei den Tieren. Es iſt durchaus nicht ſelten, daß, wenn
ein Pferd die Gewohnheit annimmt, krampfhaft die Kinn
laden zu ſchließen oder mit dem Kopf zu ſchütteln, alle

Pferde des betreffenden Stalles bald denſelben Fehler ſich
aneignen. Auch d

ie Unart des Krippenſetzens pflanzt ſich
auf alle Tiere des nämtlichen Stalles fort. Ebenſo laſſen
ſich die Pferde beim Rennen mit fortreißen; e

s genügt ſchon,

daß eines den Schritt beſchleunigt, um d
ie

anderen zu ſo

fortiger Nachfolge zu veranlaſſen. Aehnliche inſtinktive Nach
ahmungen laſſen ſich leicht bei anderen Haustieren nachweiſen.

Man beobachte nur die Gänſe, Enten, Hühner und vor allen
die Hunde, und man wird ſich bald davon überzeugen.

Es iſt wohl eine der merkwürdigſten Erſcheinungen, der
gleichen Erregungszuſtände ſogar von dem Tier ſich auf den
Menſchen fortpflanzen zu ſehen. Waren e

s

doch d
ie epi

leptiſchen Krämpfe, deren Uebertragung von dem Hunde
auf das Kind beſtätigt worden iſ

t

und denen wir überhaupt

erſt d
ie Kenntnis von der Anſteckung dieſer rätſelhaften Er

ſcheinungen verdanken.

Alle dieſe hier kurz angedeuteten Fälle von der Ueber
tragbarkeit gewiſſer Nervenbewegungen bilden ein weites

und intereſſantes Forſchungsgebiet. Der wahrhaft gebildete
und rechtſchaffene Menſch aber beſitzt eine Macht, dieſer An
ſteckung zu widerſtehen, eine Macht, die dem Gähnen mit dem
ſelben Erfolg wie den anderen übertragbaren Nervenbewegungen
entgegentritt: einen disziplinirten Willen. L. Ht.
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Eine unterbrochene Sahrt.
Von

Emil Peſchkau.

(Hiezu das Bild Seite 1111).

e
i

Meiſter Schnopel, dem Hufſchmied, war ſeit einer

Woche ein junges Pärchen einquartiert. Eigentlich

waren e
s drei, aber der dritte zahlte noch keine Steuer,

e
r

war noch nicht einmal geimpft, und e
r

zählte auch bei

Meiſter Schnopel nicht mit, d
a

e
r

kein eigenes Bett bedurfte.

Das Dörfchen, obgleich es nur wenige Stunden von der
Stadt entfernt iſt, liegt doch ſo ſtill und einſam da, als
wäre e

s ganz außerhalb der „Welt“. Wer heutzutage keine
Eiſenbahn hat, bleibt unbeachtet oder wird vergeſſen.

Dem Pärchen aber war das gerade recht. Sie wollten
nichts hören und ſehen von der großen Welt. Wenn zwei
ſich wirklich lieben, dann iſ

t

e
s

der Gipfel des Glücks, nur
für und mit einander leben zu können. Freilich waren ſi

e

arm und deshalb mußte e
r

bisweilen die Feder übers Papier

laufen laſſen. Das war auch der Grund, warum ſi
e

das

Zimmer bei Meiſter Schnopel gemietet hatten. Wenn der
junge Mann in die Augen der lieben Frau ſah, war er ein
altmodiſcher Dichter. Wenn e

r

aber das Schmiedegehämmer

hörte, ſchrieb e
r

neumodiſch und damit verdiente e
r

Geld.

So war es ein ganz wunderſames Leben in dem kleinen
Stübchen, deſſen Fenſter ſo dicht von blühendem Zweigwerk

umſponnen iſt, daß kein neugieriger Blick in das Innere
dringen kann. Vielleicht trug auch das dazu bei, daß man

ſich für Meiſter Schnopel entſchieden hatte.
Mit dem Hinausſehen geht es ſchon beſſer, und ſo kam

es, daß die junge Frau eines Tages plötzlich von ihrer Arbeit
aufſprang und dem Manne zurief:
„Schnell, Paul – komm her – das iſt ein Stoff für

Dich!“ (Ach, dieſe Frauen!)

Paul warf die Feder weg und trat zu ihr in die Fenſter
niſche. Und d

a

ſah e
r

nun allerdings nicht wie ſonſt Gänſe,

Bauernkinder und Miſtwagen, ſondern einen wahrhaftigen

Viererzug.

„Donnerwetter, was ſuchen d
ie

hier in dem Neſt?“ ſagte

e
r. „Sie wollten wohl nur durchfahren. Das Pferd hat
ein Hufeiſen verloren. Aber ſieh Dir ihre Geſichter an!
Leute, die vierſpännig durch die Welt kutſchiren, und ſolche
Jammermienen!“

„Na – ſo ein gezwungener Aufenthalt kann mitunter
recht fatal ſein. Vielleicht ſitzen die beiden nicht gern neben
einander.“

„Dann würden ſi
e

doch nicht zuſammen fahren.“

„Das verſtehſt Du nicht, Kind. Fahren und Sitzen iſ
t

in der Ehe nicht immer dasſelbe. Aber e
s

könnte ja auch

etwas anderes ſein. Zum Beiſpiel . . . die Geſchichte gibt

wirklich einen Stoff. Ein heiratsfähiges Töchterlein werden
die beiden noch nicht haben. Aber vielleicht iſ

t

d
a

eineSchweſter

– eine Couſine – oder ſo etwas Aehnliches. Und dann
ein armer Teufel – ein armer Teufel, wie ic

h – das ver
ſtehſt Du, Schatz, nicht wahr?“
Sie drückt zärtlich ſeine Hand und ſeufzt. Natürlich küßt

e
r ſie, und dann fährt e
r fort: „Denke Dir nun, daß das

Millionenfräulein mit dem armen Teufel entflohen iſt. Aber

die Flucht iſ
t

entdeckt. Der flinke Viererzug wird ſi
e ein

H A
F

holen, ehe ſi
e

die nächſte Station erreicht haben. Alles iſ
t

gerettet – das Gräßliche wird nicht geſchehen. Da fängt
der feurige Araber zu hinken a

n – es handelt ſich vielleicht
nur um Minuten – aber dieſe Minuten entſcheiden, und
Amor ſiegt im Zeichen eines verlorenen Hufeiſens.“
„Es könnte ſein, Paul, aber ic

h

glaub' e
s

nicht.

ſi
e

d
a

den Knaben mitgenommen?“
Hätten

70
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„Du ſollteſt Kritiker werden! . . . Uebrigens – viel
leicht weißt Du etwas Beſſeres. Sprich! Warum dieſe un-
glückſeligen Geſichter? Dieſer Verdruß – dieſe Pein? Meine
Phantaſie iſ

t erſchöpft – ic
h

weiß nichts mehr.“

Da wendet ſich die Frau ein wenig a
b

und ſieht nach

der Wiege, nach dem ſchlafenden Säugling. Ihre Hand zit
tert in der des Mannes, ihre Augen werden feucht.
„Wenn ſi

e
ein krankes Kind zu Hauſe haben –“

ſtammelt ſie.

Der Mann ſtreichelt ihre blonden Flechten, und dann
küſſen ſi

e

ſich wieder. So endet bei ihnen eben alles.
Währenddeſſen aber hat draußen der Hansjörg den

letzten Hammerſchlag g
e

than. Schon ſcharrt der

Araber freudig den Boden,

und ein helles Gewieher

ertönt. In dem Augen
blick, d

a

das Pärchen wie
der ans Fenſter tritt und
durch die Zweige lugt,

fliegt der Viererzug a
n

dem

Hauſe vorbei, die Dorf
ſtraße hinab.
„Komm, Paul,“ ſagte

die Frau, „wir wollen den
Meiſter fragen. Vielleicht

hat e
r

etwas erfahren, viel
leicht weiß e

r,

warum die

armen reichen Leute ſo

traurig waren.“

Paul nickt, und dann
öffnen ſi

e

leiſe die Thür
und treten hinaus auf den

Flur.
Herr Schnopel kommt

ihnen eben entgegen –
der Hansjörg mit dem
Schmiedewerkzeug tappt

hinüber in die Werkſtatt.

„Was hat's gegeben,

Meiſter?“ fragt Paul.
„Ein Hufeiſen

Es war der Herr Spren

del von Sprendelsheim.“

„Die Herrſchaften ſahen

ja aus, als o
b

ein Un
glück –“
„Du lieber Gott – ſie kommen vielleicht zu ſpät –

der Peter –“
„Der Peter!“ ſchreit di

e

blonde Frau auf. „Siehſt Du,
Paul, – ich hatte recht. Was fehlt dem armen Kind, Herr
Schnopel?“

Da ſchmunzelt der Meiſter – dann lacht er auf.
„Der Peter, Frau Doktor, iſt ja kein Kind. Der iſt –

ein Pferd.“

„Ein Pferd?!“
„Heute iſ

t

das große Wettrennen in der Stadt – „Derby“
hat's der Herr Baron genannt.“

Und nun lachen ſi
e

alle drei laut auf, und dann ſagt

Paul: „Laſſen Sie den großen Hammer gehn, Herr Schnopel– ich muß ſchreiben!“

Der neue Oberbürgermeiſter von Berlin.

M dem Wachstum und der zunehmenden Bedeutung der

& Reichshauptſtadt iſt auch die Leitung der Kommunal
verwaltung immer ſchwieriger und immer wichtiger geworden,

und der Mann, den die Berliner Stadtvertretung neuerdings an

OberbürgermeiſterZelle.

Linie in ſeiner Vaterſtadt ab.

die Spitze der Gemeindeverwaltung geſtellt hat, dürfte daher

heute wohl auf allgemeines Intereſſe Anſpruch haben.

Als ſich im Juni der Sarg über dem verſtorbenen Ober
bürgermeiſter von Forckenbeckgeſchloſſen hatte, d

a

tauchte auch

ſofort die Frage auf, wer der Amtsnachfolger werden ſollte.

In der beliebten gründlichen Weiſe der Deutſchen wurde
natürlich zunächſt d

ie Prinzipienfrage erörtert, o
b

ein Ber
liner oder ein Auswärtiger die freigewordene Stelle erhalten

ſolle.

Bisher herrſchte nämlich in Berlin die Gepflogenheit,

die Oberbürgermeiſter außerhalb der Reſidenz zu ſuchen, und

man erklärte dieſe Gewohnheit damit, daß e
s

einem aus dem

Kreiſe der Stadtverwaltung

hervorgegangenen Beamten

zu ſchwer fallen würde, ſeine

Autorität als Vorgeſetzter

den bisherigen Kollegen

gegenüber geltend zu

machen.

Bekanntlich pflegt man

ja auch nur ungern den
zweiten zum erſten zu

machen, denn ſo mancher

„brille au second qui
s'éclipse a

u premier“.

Diesmal aber hatte man

in dem bisherigen zweiten
Bürgermeiſter Zelle einen

ſo tüchtigen Rechtskenner,

einen mit der Eigenart

und den Bedürfniſſen der

Stadt ſo vertrauten Ver
waltungsbeamten, daß e

s

wahrlich nicht nötig war,

„in die Ferne zu ſchweifen“.
Ueberdies gaben die Per
ſönlichkeit dieſes bewährten

Mannes, ſein maßvoller
Sinn, ſeine anerkannteOb
jektivität und ſein ſelbſtlos
ruhiges Weſen die beſte
Bürgſchaft dafür, daß von

ihm eine durchaus ſachliche

und auch äußerlich der
Bedeutung des Amtes ent
ſprechendeAmtsführung e

r
wartet werden durfte.

So geſchahdenn das in der neueren GeſchichteBerlins Un
erhörte, daß man ſich nahezu einſtimmig dahin einigte,

den zweiten Bürgermeiſter in den Poſten des erſten „auf
rücken“ zu laſſen.

In der That iſt Robert Zelle ein Mann von den liebens
würdigſten Eigenſchaften; ſein konziliantes, gewinnendes Weſen

wiſſen alle zu ſchätzen, die je mit ihm zu thun gehabt und

die ſein öffentliches Auftreten beobachtethaben. Er hat nicht
nur zahlreiche Verehrer wegen ſeines hervorragenden Organi
ſationstalentes, ſeines umfaſſenden Wiſſens und ſeines lauteren
Charakters, ſondern auch ungezählte Freunde wegen ſeiner
angenehmen Umgangsformen und ſeiner verſöhnlichen Denk
art, die den Geſinnungsgenoſſen zu fördern, dem Gegner g

e

recht zu werden verſteht; „fortiter in re, suaviter in modo“,

das iſ
t

der Wahlſpruch, nach dem e
r

ſtets gehandelt hat.

Und wer ihn in ſeiner Häuslichkeit, im Kreiſe ſeiner Familie

kennen gelernt hat, der weiß auch ſein gutes, ſein warmfüh
lendes Herz zu ſchätzen, das Freud und Leid aller Klaſſen des

Volkes mit empfindet.

Zelle iſ
t

zu Berlin am 19. September 1829 geboren,

und die Geſchichte ſeiner Amtslaufbahn ſpielt ſich in gerader

Er beſuchte hier das Gym
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naſium zum Grauen Kloſter, ſtudirte da die Rechte und
beſtand alle juriſtiſchen Examina. Seit einunddreißig Jahren
gehört er der Gemeindeverwaltung der Stadt Berlin an, die
ihn im Jahre 1861 zum Stadtrat, el

f

Jahre ſpäter zum
Stadtſyndikus und im vorigen Jahre zum zweiten Bürger

meiſter wählte. Nahezu zwei Jahrzehnte lang war e
r Mit

glied des preußiſchen Abgeordnetenhauſes, in welchem er der
freiſinnigen Partei angehörte. Nach ſeiner Berufung zum
Bürgermeiſter legte e

r

das Mandat nieder, um ſich ganz dem
Kommunaldienſte zu widmen. Wie unermüdlich fleißig und
produktiv Zelle iſt, geht daraus hervor, daß e

r

trotz ſeiner
vielſeitigen Beſchäftigung im Gemeindedienſt noch die Zeit ge

funden hat, durch eine meiſterhafte Bearbeitung des preußiſchen

Rechtes und beſonders der Verwaltungsgeſetze ſeine Beherrſchung

umfaſſender Geſetzesmaterien dar
zulegen,

Aber einen ſolchen gründ

lichen Kenner des öffentlichen

Rechtes braucht eben die Stadt
Berlin, welche jetzt unmittelbar
vor der Einverleibung der Vor
orte in das hauptſtädtiſcheWeich

bild und vor noch anderen eben

ſo ſchwierigen Aufgaben ſteht,

die durch das außergewöhnlich

rieſige Wachstum der Stadt
hervorgerufen ſind.

Der neue Oberbürgermeiſter,

der die einſchlägigen Verhältniſſe

ſeit ihren erſten Anfängen auf das
genaueſte kennt, dürfte auch am

eheſten im ſtande ſein, die wei
tere Entwicklung zu überſchauen.

Daß dies die allgemeine Anſicht
iſt, bewies die einmütige Stim
mung in der Berliner Bürger

ſchaft für die Wahl dieſes liebens
würdigen und höflichen, aber

auch charakterfeſten und that
kräftigen Beamten, der ſicher

lich jederzeit, wo e
s

not thun
ſollte, der Mann ſein wird, die Würde des Amtes und den
Rang der Hauptſtadt gebührend zu vertreten. G. D

.

Der neue Reichsratsabgeordnete der
inneren Stadt Wien.

ü
r

den 10. Oktober dieſes Jahres war im erſten Be
zirke in Wien die Wahl eines Reichratsabgeordneten

a
n

Stelle des im Juni dieſes Jahres verſtorbenen ehe
maligen Miniſters und langjährigen, hochverdientenFührers der
Deutſch-Liberalen, Dr. Eduard Herbſt, ausgeſchrieben. Aus der
Wahlurne ging mit impoſanter Majorität Dr. Ferdinand Krona
wetter, deſſen Porträt wir heute bringen, als gewählt hervor.
Dr. Kronawetter, im Jahre 1833 zu Wien als Sohn

eines Handwerkers geboren, erwarb a
n

der Wiener Univerſität
die juridiſche Doktorwürde und bekleidet ſeit Jahren die Stelle
eines Wiener Magiſtratsrates. Bereits im Jahre 1873 von
dem Bezirk Joſefſtadt zum Reichratsabgeordneten gewählt

und dem Parlamente lange Zeit angehörend, wußte e
r,

obwohl als „Wilder“ in keinen Klubverband eingetreten,

durch ſein energiſches Auftreten in allen freiheitlichen Fragen

ungewöhnliche Beachtung auf ſich zu ziehen. Er nimmt ſich,
wie man zu ſagen pflegt, kein Blatt vor den Mund, und
ſpricht mit Vorliebe im Wiener Dialekt offen und ungeſchminkt

manch kräftig Wörtlein. In den Kandidatenreden, welche er

in den letzten Wochen vor mehreren Wählerverſammlungen

hielt, erklärte er, auch ferner für die Rechte des vierten

Dr. Kronawetter.

Standes einzutreten und bekannte ſich als Anhänger der
Friedensidee und der internationalen Schiedsgerichte – ein
Ideal, an dem man feſthalten müſſe, wenn es auch für den
Augenblick unerreichbar ſei. Man darf auf ſein Wiederauftreten
auf der politiſchen Bühne mit Recht geſpannt ſein. Sch.

Tanzendes Bigeunermädchen.
(Hiezu eineKunſtbeilage.)

Leichtlebiges, ſorgloſes, – freches Zigeunervolk! Heute
der Himmel voller Geigen, - morgen trüber, wolken
ſchwerer Horizont! Heute tanzt ſie, die ſchöneHäuptlingstochter,

zum Klang der Lauten und Pfeifen, die Augen leuchten, die
Bruſt hebt ſich im Pulsſchlag

des mächtig klopfenden Herzens,

d
a

ſi
e Sopros, des feurigen Jun

gen, Blick auf ſich gerichtet weiß,- und morgen zieht ſie geſenk
ten Hauptes in der Schar der

Ihren dahin, von der grollenden,

fluchendenEskorte der bärbeißigen

Gendarmen gefolgt. Aber nicht
lange dauern Reue und Zerknir
ſchung. Bald ſind die Miß
handlungen vergeſſen, bald iſ

t

die Erinnerung a
n

das dumpfige,

feuchte Kerkerloch verwiſcht. So
bald der Vogel aus dem Käfig

entlaſſen iſt, ſchüttelt e
r

die Flü
gel und ſchmetternd, jubelnd ſteigt

e
r

in dem blauen Aether empor.

Genau ſo hält e
s

auch Maiko.

Was braucht ſie das anzufechten,

daß man noch vor wenigen Ta
gen hinter Schloß und Riegel

geſeſſen! Heute ſind ſi
e frei, frei!

Offen liegt die weite Gegend vor
ihnen, nur von einer Seite,

von den Schneerieſen begrenzt,

die ihren kühlen Hauch herüber

ſenden. Da hebt ſich die Bruſt in wonnevollem Atmen, d
a

ſpannen ſich die geſchmeidigenGlieder, und kaum ſind die erſten
Klänge der Laute erzittert, ſo ſchwebt ſi

e

ſchon elfengleich dahin,

anfangs in leichter, wiegender Bewegung, den Blick züchtig zu

Boden geſenkt, bis ſi
e

die Glut der Augen brennen fühlt, jener
merkwürdigen ſchwarzen Augen Sopros, des geliebten Jungen.

Bald ſollen ſi
e

Hochzeit halten; hier, unter den Häuſer
trümmern des verlaſſenen Dorfes wollen ſi

e

die Feier begehen, –
das ſoll der Palaſt ſein, der die Königstochter und den jungen

Gatten beherbergt, bis der Wandertrieb d
ie

raſtloſe Schar

wieder zum Aufbruch drängt.

Drüben, in der zweiten Hütte, herrſcht bereits rege
Thätigkeit: d

a ſtapelt man die Vorräte auf, die man unter
wegs geſtohlen und geraubt, um den Hochzeitstag feſtlich zu

begehen; ein Dutzend Lämmchen blökt ängſtlich im Gehege,

der Todesſtunde gewärtig. Haſtig werden die Weinſchläuche

von den Pferden geladen und a
n

kühlem Orte untergebracht,

und mit Kennermiene prüft der freche Dieb Data die Schaf
käſe, d

ie

e
r geſtern in der Hütte des Hirten geſtohlen, ſo

zuſagen über deſſen Leib hinweg geſtohlen, d
a

der Mann quer

vor ſeiner Thüre ſchlief.
Und während d

a

drüben alles haſtet und ſchafft, tanzt

Maiko unermüdlich ihre Lesghinka. Das Leben genießen!

das iſ
t ihr Wahlſpruch. Wie lange wird e
s dauern, ſo

zählt ſi
e

auch zu jenen welken alten Weibern, die ihren

Schönheitsdienſt gethan, – und dann nichts mehr weiter
ſind, als arme, elende, geprügelte Laſttiere,

A
.

Gundaccar von Zuttner.
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A ll er ſe e le n.
VOrt

Marie von Redwitz.

(Hiezudas Bild Seite 1119.) ,

Still und verlaſſen liegen meiſt d
ie Stätten, wo unſere

Y
)

Toten ruhen und im ganzen gilt jeder Friedhof als

“ einſamer Ort, den nur traurige Menſchen aufſuchen.
In der Freude gedenken wir ſeltener der Verſtorbenen,

zieht aber Trauer bei uns ein, ſo ſucht wohl mancher gerne

einen Grabhügel auf, um Zwieſprache mit dem zu halten,

der darunter liegt. Darum ſieht man auf Gottesäckern faſt
nur einſame Geſtalten, die entweder in friſcher Trauer eines
Lieben Grab beſuchen, oder ſolche, die ausnahmsweiſe einem
Entſchlafenen e

in

treues Gedächtnis für länger hinaus b
e

wahrt haben.

An einem Tag des Jahres aber zieht alles auf die
Friedhöfe, denn einen Tag haben wir dem Andenken unſerer
Toten geweiht. Wir ſchmücken d

ie

Gräber mit Blumen

und – als gäben wir den Verſtorbenen ein Feſt – brennen
wir Kerzen und Lampen auf ihren Ruheſtätten an.
Wir bringen ihnen das Totenopfer der Alten, nur der

Sinn desſelben hat ſich verwandelt.
Was alle, die hier ruhen, auf Erden geweſen und wie

viel Glücksgüter ſi
e beſeſſen, das deuten uns auch ihre letzten

Wohnungen an. Hier ſteht ei
n

koſtbares Marmorwerk, dort

ein einfacheres Monument und ſo in jeder Abſtufung bis
hinab zum morſchen Holzkreuzlein, das ſchon der Sturm
halb zu Fall gebracht und deſſen Aufſchrift längſt nicht mehr
lesbar iſ

t. Das eine Grab ſchmückt reichſter Blumenflor,

und für das daneben hat ſich kein Ueberlebender gefunden,
der e

s

hätte zieren können.
Ja, hier oben gilt noch der Unterſchied der Stände, aber

ein paar Fuß tiefer ſind alle gleich geworden, die Vornehmen
und d

ie Niederen, d
ie

Alten und die Jungen. Da modert
Atlas ſo gut wie das Baumwollhemd. Was ſi

e

im Leben
getrennt, iſ

t aufgehoben, und alle liegen ſtill und friedlich.
Sie ſind zur Erde zurückgekehrt, um ſich wieder in ih

r

auf
zulöſen.

Tot ſind ſi
e

alle – alle uns entriſſen ! Sind ſi
e

uns

noch ſo lieb geweſen und haben wir ihr Andenken noch ſo

treu gepflegt, ſo ſind ſi
e

uns doch in dem Grade ferner
gerückt, als wir mit unſerm Sinnen und Denken der Welt
angehören und angehören müſſen. Die Lücke, d

ie anfangs

unausfüllbar geſchienen, hat ſich langſam geſchloſſen, und die
Kluft, d

ie

ſich zwiſchen Leben und Tod erſtreckt, wird uns
fühlbarer.

Sie ſind tot, und wir gehören dem Leben an. Welch
ein Unterſchied!

Und doch, ſie waren, was wir ſind, als ſi
e lebten, und

wir alle, ohne Ausnahme, werden ſterben wie ſie. Auch auf
unſeren Gräbern werden Blumen und Kerzenlicht ſchimmern– wer weiß wie bald!
Allerſeelen ! Wir feiern das Gedächtnis der Seelen

unſerer Lieben. Nachdem wir ihren Tod beweint, hat uns

d
ie

Zeit den Schmerz lindern helfen, und unter unſeren ſanf
teren Thränen iſ

t

uns des Verſtorbenen Bild milde lächelnd
entgegengetreten; denn irdiſch unſterblich ſind nicht nur die

großen Toten, deren Geiſt das Gemeingut der Menſchheit
geworden – ſie ſind e

s in höherem Maße – aber irdiſch
unſterblich ſind wir alle, da wir in dem fortleben, was wir
gewirkt, o

b

e
s

nun zu Thaten geworden iſ
t

oder ſich als
Erziehung, Einfluß oder Beiſpiel geltend gemacht hat.
Sind e
s

auch keine höheren Wogen, d
ie wir im Strome

der Zeit verurſacht haben, und ſind ſi
e

der Menge nicht b
e

merkbar, ſo kann doch jeder ſein Teil leiſten a
n

d
e
r

geiſtigen

Arbeit der Menſchheit, d
ie

ſo gut aus kleinen als aus
großen Gliedern beſteht.

Nicht nur Erfindungen und weltbewegende Gedanken, auch
Freundſchaft und Liebe wirken weit über das Grab hinaus.
Da wir die teuren Verſtorbenen ſo ſchmerzlich vermiſſen,

lieben wir e
s,

uns mit ihren Bildern zu umgeben, und blicken
wir dann dieſe mit geſammelter Erinnerung an, ſo ſcheinen

ſi
e

aus dem Rahmen herabzuſteigen und Anteil zu nehmen

a
n

unſeren Gedanken. Durch treues Gedächtnis geweckt,

ſteht d
ie geliebte Perſönlichkeit auf zu jeder Stunde und tritt

zu dir.
Du brauchſt ihr gar nichts zu geſtehen, denn ſi

e

weiß
alles, was d

u

erlebt. Sie kennt deine Sorgen ſo gut wie
deine Schuld und deine geheimſten Pläne. Und wenn d

u

willſt, ſo nimmt ſie Anteil an allem, du kannſt mit ihr weiter
leben in ihrem Geiſte, ihr vertrauen und ihren Rat einholen.
Du mußt dich ſammeln, um ſi

e

zu rufen, darum wirſt

d
u

ſelbſt ſchon ruhig und überlegt, und deine Entſchlüſſe,

unter ihrem Einfluſſe geplant, werden vernünftig und klar ſein.

Laſſen wir die begraben und vergeſſen ſein, d
ie

uns keine

Freunde geweſen, und die uns e
in

höhniſch grinſendes Antlitz
zeigen würden. Sorgen wir, daß nicht das eigene ſchlechte
Gewiſſen uns als Geſpenſt erſcheint, ſondern milde lächelnd

ein abgeklärter Geiſt ſich zu uns hernieder ſenkt.

Sie kommen alle, wenn wir ſie rufen wollen, Eltern,
Geliebte, Geſchwiſter und Freunde, und bringen uns Troſt
und guten Rat, beſſer als die Lebenden, denn ſi

e

kehren

zurück aus einer andern, vom Irdiſchen losgelöſten Welt.
Wir ſollen nicht ſo tief traurig ſein, ſagen ſi

e uns, da

doch alles vergeht und das Leben nicht ſo lang iſ
t. Und wir

ſollen verzeihen, denn wir könnten unerwartet ſcheiden müſſen,

und gut ſein gegen die Nebenmenſchen und ihnen helfen,

auch nicht allzu ängſtlich am irdiſchen Beſitz hangen, vielleicht

darum unrecht thun und anderen das, was ihnen zukommt,

vorenthalten, d
a wir ja doch nichts mitnehmen können!

Sie wiſſen immer Rat, die Seelen, und ſagen dir viel
Gutes und Tröſtliches, wenn d

u

ſi
e nur hören willſt.

Allerſeelen – gedenken wir heute unſerer lieben Toten
und laſſen wir ſie auferſtehen in unſeren Herzen!

Krankheiten des Herzens.

IÄ Schulkind weiß heutzutage, daß das Herz ein Muskeliſt, dem von der erſten Minute des beginnenden Lebens
bis über den letzten Atemzug hinaus die Fortbewegung des

Blutes zufällt, und daß e
s

in dieſem Betracht das wahre per
petuum mobile des Körpers iſt, ein lebenslänglich ununter
brochen wirkendes Pumpwerk, das von der ihrem Weſen nach

unbekannten Kraft, die wir Leben nennen, getrieben wird.

Damit iſt nicht bloß d
ie Bedeutung des Herzens für den

geſunden Körper, ſondern auch zugleich die Wichtigkeit der
Störungen desſelben durch Krankheit erklärt; ebenſo ſind die

ernſten Mienen begreiflich, welche Patienten und ihre Ange
hörigen unwillkürlich zeigen, wenn das Vorhandenſein einer Herz
krankheit vom Arzte ausgeſprochen wird,

Nicht immer aber iſ
t

eine ſolche Herzkrankheit gleich als
eine ſchwerbedenklicheSache aufzufaſſen.

Vor allem gibt es ein „Herzklopfen“, das nur als Begleit
erſcheinung anderer Erkrankungen und Störungen zu betrachten

iſ
t

und mit dieſen ſteht und fällt, ſi
e

auch nicht verſchlim
mert, wie der Laie glaubt. Dahin gehört die erhöhte Herz
thätigkeit in fieberhaften Erkrankungen, nach Laufen, Anſtren
gungen, bei Bleichſucht und allgemeiner Nervoſität und der
gleichen, die zwar ſehr unangenehm empfunden werden kann,

aber in der größten Mehrzahl der Fälle keine Gefahr bringt.
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Dasſelbe gilt von der geſchwächtenHerzthätigkeit, der Herz
mattigkeit, zum Beiſpiel nach langen Erkrankungen, nach Ueber
anſtrengungen, beim Faſten, b

e
i

bedrückter Stimmung

und ſo weiter.

Das Herz iſt eben ſehr eindrucksfähig, e
s reagirt ſelbſt

auf die leiſeſten Gemütsbewegungen. Neben den begleitenden

Thätigkeiten gibt e
s

aber auch Erſcheinungen am Herzen, d
ie

auf wirkliche eigene Krankheiten desſelben hinweiſen und auf

ihnen beruhen. So bewirkt ſchon die Erkrankung ſeiner häu
tigen Hülle, die man wohl in unpoetiſcher Erinnerung a

n

den

Strickbeutel und wegen ſeiner Form als „Herzbeutel“ b
e

zeichnethat, Herzklopfen, daneben aber auch Geräuſche; noch
mehr iſ

t

das der Fall bei Krankheiten des Herzfleiſches und
des Herzinnern mit den „Klappen“ (Ventilen nach Art der
Pumpenventile) a

n

den Durchtrittsöffnungen für das Blut,
das in die Adern und aus den Adern ſtrömt.

Jeder Klappenfehler veranlaßt eigene Geräuſche und Ge
räuſchekombinationen, aus denen der Arzt ſeine Diagnoſe ſtellt.

Man kann deshalb ſagen, das Herz ſpricht eine eigene Sprache

für denArzt; ſie hat für den geſunden und den kranken Zuſtand
ganz eigene Laute, d

ie

man in de
r

Kunſtſprache als „Töne“
und „Geräuſche“ bezeichnet. Sie haben eine gewiſſe Aehnlich
keit mit Trommellauten.

Es böte keinen beſonderen Nutzen für den Laien, wenn
wir hier eine Darſtellung der Erkrankungsformen des Herzens

– weit über ein Dutzend – und ihrer Folgen gäben; doch
wollen wir ſo viel ſagen, daß d

ie Erkrankungen des Herz
beutels, des Herzfleiſches und des Herzinnern ſamt denen der
Klappen drei geſonderteGruppen bilden, und daß in der gleichen

Reihenfolge, wie ſi
e

hier gedrucktſind, deren Schwere wächſt, deren

Gefährlichkeit zunimmt. Alle Gefährlichkeit iſ
t

alſo den Herz
krankheiten nicht abzuſprechen, aber ſo groß, wie dies von

den Laien als unumſtößlich angenommen wird, iſ
t

ſi
e

denn

doch nicht.

Es kann jemand einen wirklichen Herzfehler – nicht nur
das oben beſprocheneHerzklopfen – haben und doch ein hohes
Alter erreichen, ſelbſt ohne ſehr bedeutende Störungen des
Allgemeinbefindens. Das Herz beſitzt nämlich eine große An
paſſungsfähigkeit, ſo daß e

s

ſelbſt im kranken Zuſtande noch
gut funktionirt, wenn nur nicht zu grobe und falſche Forde
rungen a

n

dasſelbe geſtellt werden, wenn man ihm alſo erlaubt,

ſich der durch die Erkrankung geſetztenVeränderung anzu
bequemen. Gibt man ihm dieſe Möglichkeit, ſo übertrifft es in

dieſer Anpaſſungsfähigkeit faſt alle anderen Organe, vor allem

die Lunge. Dadurch kann ſelbſt der bedeutendſteFehler der
Klappen „kompenſirt“, ausgeglichen werden.

Aber nicht bloß die eigene Heilkraft des Körpers kann die

Gefahren der Herzkrankheiten beſeitigen, ſondern auch die ärzt
liche Kunſt hat ihre frühere, allzu peſſimiſtiſche Unthätigkeit bei

ſolchen aufgegeben. Abgeſehen von der Verwendung älterer

Mittel, wie Fingerhut und ſo weiter, hat man auch eine An
zahl neuer Mittel entdeckt,die bei Herzkrankheiten hilfreich ſind.

Z
u

den neuen Mitteln gehört auch der Gebrauch gewiſſer
Bäder, zum Beiſpiel Nauheims. Als wichtigſtes Mittel jedoch,

das in neueſter Zeit bei Herzkrankheiten wirkſame Ver
wendung findet, müſſen die gymnaſtiſchen ſowie die Geh- und
Steigübungen (ſogenannte Oertel-Kuren) bezeichnetwerden, die,

richtig angewandt, zur Herbeiführung der Kompenſation von

Herzfehlern vieles beitragen. Weiter hat man die Haupturſache

von Klappenerkrankungen, den Gelenkrheumatismus, raſcher un
ſchädlich machen gelernt und damit eine der reichſtenQuellen
jener Erkrankungen verſtopft.

Wir dürfen alſo mit Recht ſagen, durch die neuere Medizin

iſ
t

die Gefahr der Herzkrankheiten in vieler Beziehung ver
mindert und eine hoffnungsreichere Auffaſſung derſelben e

r

möglicht worden. Dr. J. Herm. Baas.

Das Waximiliandenkmal in der

Hofkirche zu Innsbruck.
Von A

3 e
r gha u s.

(Hiezudas Bild Seite 1127.)

KH er auf ſeinen Fahrten irgend einmal die alte berühmte
WAS2Hauptſtadt Tirols berührt, der ſollte es nicht verſäu
men, mindeſtens einen halben Tag dort Aufenthalt zu nehmen,

und wäre e
s nur, um das Marimiliandenkmal in der Hof

kirche zu beſichtigen. Die meiſten Reiſebeſchreibungen gehen
flüchtig über dieſes Monument hinweg, und doch verdient e

s

in hohem Grade, daß man bei ihm verweile. Wir ſelbſt
hatten nur irgend einen gedrucktenFührer zu Hand, hatten in

der Hofkirche das Kaiſerdenkmal, die Grabſteine Erzherzog

Ferdinands und Philippine Welſers, das Denkmal Andreas
Hofers und ſo weiter betrachtetund wollten ſoeben das Gottes
haus verlaſſen, um uns auf dem köſtlich kühlen „Rennſteig“

und in dem entzückendenHofgarten zu ergehen, das „gold'ne

Dachl“ aufzuſuchen oder den Krimſtecher nach der „Frau Hitt“
hoch oben auf einem der Innsbruck einſchließenden Berge zum

ſoundſovielſtenmale zu richten, als ic
h

ein kleines, verwachſenes

Männchen traf, das mich fragte, o
b

ic
h

die Marmorſkulpturen

am Marimiliandenkmal mir genauer angeſehen habe. Auf
meine verneinende Antwort erbot e

r ſich, ſi
e

mir zu zeigen.

Das Denkmal erhebt ſich in der Mitte der Kirche, dem
Altar gegenüber. E

s

beſteht aus einem großen viereckigen

Sarkophag, auf welchem die Geſtalt des Kaiſers mit demGeſicht
gegen den Altar gerichtet, kniet. Das Denkmal iſt nicht, wie
einige glauben mögen, ein Grabdenkmal im wahren Sinne
des Wortes, denn die Leiche Kaiſer Marimilians ruht a

n

einem andern Orte – wo, vermögen wir nicht anzugeben.
In der Totengruſt der kaiſerlichen Familie bei den Kapuzinern

in Wien ſchlummern erſt ſeit Kaiſer Matthias († 1619) di
e

Mitglieder den ewigen Schlaf, während ihre Herzen in gol
denen und ſilbernen Urnen in einer kleinen Kapelle in dem

Gewölbe der Auguſtiner ihre letzte Ruhe finden.

Rechts und links des Sarkophages ſind zwiſchen den

Säulen der Kirche achtundzwanzig Ahnherren und Ahnfrauen,
mit welchen allen die Verwandtſchaft nachzuweiſen auf Schwie
rigkeiten ſtoßen dürfte, in beinahe doppelter Lebensgröße aus

Erz getrieben, aufgeſtellt. Der Sarkophag ſelbſt iſt mit einem
Gitter, das etwa zweieinhalb Fuß von den Seitenwänden
entfernt iſt, umgeben, und zwar zum Schutz der in dieſelben
eingelaſſenen achtundzwanzig etwa 24 > 12 Zoll großen
Marmorplatten, die Scenen aus dem Leben Kaiſer Mar’ dar
ſtellen. Auf Wunſch ſchließt der Küſter dieſes Gitter auf, ſo

daß man, innerhalb um den Sarkophag herumgehend, die Tafeln
genau in der Nähe betrachten kann – und in der That, ſie

ſind e
s

wert. Zum weitaus größten Teile ſind e
s Schöpfungen

des trefflichen Meiſters Collin aus Mecheln, eine ſofort zu e
r

kennende Minderzahl jedoch beſteht nur aus Nachahmungen

ſeiner Kunſt. Die halberhabene Arbeit des Mechelner Meiſters
ragt höchſtens einen Centimeter über den Grund hervor, und

doch iſ
t

die Perſpektive eine ſo wunderbare, daß Photographien

nach dieſen Platten ganz den Eindruck machen, als ob ſie nach
Scenen von tief gehenderPlaſtik angefertigt wären. Die Feinheit

in der Wiedergabe der Gewandung, der Stickereien, des Aus
druckes in den nur wenige Millimeter großen Geſichtern kann

man unter der Lupe auch a
n

den Photographien deutlich wahr
nehmen. An jeder Tafel iſt der Kaiſer als die hervorragendſte
Figur und auch an der Aehnlichkeit ſofort herauszuerkennen.
Seltſam berührt e

s

den Geſchichtsforſcher, daß dem Kaiſer

Marimilian in einer Stadt, deren Bürger ganz kurz vor
ſeinem im Jahre 1519 erfolgten Tode ſeinem Gefolge die
Aufnahme verweigerten, weil e

r

noch von früheren Zeiten her

die Zehrungskoſten ſchuldig war, ein ſolch prächtiges Denkmal

errichtet worden iſt.
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Nach dem Gemälde von H. Koch.
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«Ernſt Scßſtein.

(Fortſetzung.)

Drittes Kapiteſ.

A
fünften Juni reiſte Graf Gerold nach Bonn,
* troſtlos darüber, daß Leo von Somsdorff ihn
nicht begleiten konnte. Die Ausarbeitung des Vor
trags hatte den Grafen derart in Anſpruch genommen,

daß er ſogar die abendlichen Spazierritte ins Gehölz
unterließ und kaum ſich Zeit gönnte, ein paar Worte

mit Doktor Michalsky zu reden oder gelegentlich

bei dem Patienten ſelbſt Nachfrage zu halten.

Um ſo treuer und eifriger lag die Gräfin der
Pflege ob. Drei Tage lang ſchwebte der Kranke in
Lebensgefahr. Dann ſchritt die Geneſung langſam,

aber mit Stetigkeit vorwärts. Juſt um die näm
liche Zeit, da Gerold – wie er an Somsdorff tele
graphirte – in Bonn mit Leipold und Beaulieu-Sar
cenet eine hochwichtige Privatkonferenz hatte, die ihn
beſtimmte, den Vortrag über altgriechiſche Feſt- und
Gedenkmünzen bis auf weiteres zurückzuziehen (Lei
pold nämlich hatte das Manuſkript durchgeſehen und
mehrere Lücken entdeckt, die ſeiner Meinung zufolge

erſt ausgefüllt werden mußten, wenn die ſonſt außer
ordentlich wirkſame Arbeit auf der Höhe der Wiſſen
ſchaft ſtehen und bei den leider impertinent kriti
ſchen Fachleuten widerſpruchslos durchſchlagen ſollte) –
juſt um die nämliche Zeit alſo gab der Arzt die
Erlaubnis, Herrn von Somsdorff nach der Veranda
zu ſchaffen.

Das war kein leichtes Stück Arbeit. Vier Per
ſonen mußten zugleich anfaſſen, um die Chaiſelongue,

auf die man den Dulder gebettet hatte, wagerecht

und möglichſt ohne Erſchütterung die Treppe hinab

ins Parterre zu tragen.

„Man hätte das früher bedenken ſollen,“ brummte
der Arzt beim Anblick des etwas halsbrecheriſchen
Transportes. „Freilich, in ſo verteufelten Situa
tionen verliert man den Kopf; das iſ

t

menſchlich.

Selbſtredend müſſen wir jetzt für die Nächte ein
Zimmer im Erdgeſchoß herrichten.“

„Das hab' ic
h

ſchon angeordnet,“ ſagte die

Gräfin. „Ich dachte, den kleinen Salon am Oſt
flügel . . .“

„Ah, ſehr gut! Bequemer kann er's nicht haben!
Und, nicht wahr, die größte Vorſicht beim Umbetten!

UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. IX. 5.

Die Wunden ſind ja ſo ziemlich geheilt, dank ſeiner
phänomenalen Konſtitution; aber ein einziger Stoß,

eine falſche Bewegung kann uns um Tage wieder

zurückwerfen.“

Gräfin Adele ſorgte dafür, daß nichts geſchah,
was den glücklichen Fortgang der Rekonvaleszenz

hätte behindern können. Mit der lächelnden Uner
bittlichkeit einer Mutter hielt ſi

e

auf ſtrengſte Er
füllung aller ärztlichen Vorſchriften, oft im Wider
ſpruch mit den Wünſchen des jungen Mannes, den
zuweilen die Ungeduld heimſuchte, namentlich wenn

ihn die Gräfin der Obhut der Dienerſchaft überließ.
Aber Karl ſowohl wie die Zofe hatten ſtrikten Be
fehl, unter keiner Bedingung ihm nachzugeben. Zwan
zigmal forderte e

r Papier und Bleiſtift, um Briefe
oder Notizen zu ſchreiben, was ihm, d

a ſein linker

Arm noch im Verband lag, Schwierigkeiten verur
ſachte, die ihm das Blut nach der Stirn trieben.
Einmal hatte er's durchgeſetzt und nicht wieder . . .

Die Schreiberei ſchien der Gräfin um ſo vermeid
barer, als die ſechs Zeilen, die er mit großer leiblicher
und geiſtiger Mühe niedergekritzelt, einen „Dank a
n
die gütige Fee“ enthielten und zwar in klangvollen,

etwas verworrenen Rhythmen, deren zwei letzte Reim
worte „Adele“ und „Seele“ waren. Auch das an
haltende Sprechen verwies ſi

e ihm, und den Eifer,

mit dem e
r zu geſtikuliren verſuchte, als müſſe er die

vorübergehende Außerdienſtſtellung des kranken Armes

durch verdreifachte Thätigkeit des geſunden wettmachen.

Wenn e
r ſo, wohlig und warm zugedeckt, auf

der Veranda lag und die köſtliche Luft ſchlürfte, die
ihm ſelbſt um die Mittagszeit nicht zu heiß ſchien,

ſaß Adele oft ſtundenlang, eine Stickarbeit in der
Hand, neben ihm, ohne daß zwiſchen den beiden ein

Wort fiel. Dann wieder that e
r aus tiefen Ge

danken heraus eine plötzliche Frage, erzählte ihr faſt
ohne Uebergang ein Erlebnis, eine Scene aus ſeiner
Kindheit, oder veranlaßte ſi

e zum Plaudern. Manch
mal hatte ſi

e

auch ein Buch und las ihm zehn Mi
nuten lang vor, den Anfang einer Novelle, etwas
von Roſegger, ein paar ſchwermütig rauſchende Klänge

aus Geibels „Spätherbſtblättern“. Die Augen ge
ſchloſſen, ein ſeliges Lächeln auf den geöffneten Lippen,

lauſchte e
r,

kaum noch atmend; e
s

blieb unentſchieden,

71
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ob die Poeten mehr Anteil an dieſer Verzückung

hatten oder die Vorleſerin.
Und dann ſprach er nun wieder, als müßte ihm

das Empfangene die Bruſt zerſprengen, wenn er
noch ſtumm bliebe. Es war nicht viel was er ſagte,
wohl auch nichts ſonderlich Intereſſantes. Aber die

Gräfin lauſchte nun eben ſo andachtsvoll, wie e
r,

wenn ſi
e las, und ſtellte ihre Betrachtung darüber

an, wie ſeltſam die Stimme des jungen Mannes
ſich während der Krankheit verändert hatte. Das
war nicht mehr die trotzige Fülle ſtürmiſcher Leiden
ſchaft, d

ie ſi
e

zu Anfang – jetzt ward e
s ihr klar– beinahe aus jeder Silbe herausgehört hatte.

Nein, die Glut war in Milde – ſi
e

hätte faſt ſagen

mögen: in kindliche Sanftmut – umgewandelt. Der
Klang ſeines Organs hatte jetzt Modulationen, deren
ſchmeichelnde Art ſi

e

faſt a
n Joſefa erinnerte.

Vielleicht ſprach die Dankbarkeit überall in den gleichen

herzberauſchenden Tönen?
Am neunten Juni wurde Graf Gerold zurück

erwartet.

fremdliche Nachricht enthielt, Gerold habe ſich mit

Beaulieu-Sareenet überworfen, beſtellte den Wagen

auf ſieben Uhr fünfzig nach Hoyersbrück.

Somsdorff empfing die Depeſche auf ſeinem ge

wöhnlichen Ruheplatz zwiſchen den beiden Veranda
ſäulen. Er hatte jetzt eben mit Hilfe des Dieners
geſpeiſt und lag etwas erſchöpft in den Kiſſen, als
ihm die Gräfin, bereit, wieder neben ihm Platz zu

nehmen, das Telegramm überreichte.

„Ich hab' es auch diesmal geöffnet, der aus
drücklichen Weiſung des Arztes gemäß. Sie werden
mir Indemnität erteilen.“
„Bitte,“ lächelte Somsdorff. „Der Inhalt geht

ja eigentlich mehr die Frau Gräfin als mich an.“
,,Zum Teil . . . gewiß. Ich habe auch alles

Erforderliche ſchon angeordnet.“

„Wie immer! Die Liebe, Güte und Fürſorge

in Perſon!“
„Mein Gott,“ lachte die Gräfin, „ſcheint Ihnen

das in der That ſo gütig und fürſorglich, wenn ic
h

dem Kutſcher eine Beſtellung ausrichte und für den
Abend ein Gericht mehr anſetze?“

„Das nicht,“ ſtammelte Somsdorff, die Augen

ſchließend. „Ich weiß nicht, e
s fiel mir ſo bei . . .

Wes das Herz voll iſt . . . Mir ſchwebt eben ſtünd
lich vor, was Sie a

n

mir thun . . .“

Die Gräfin errötete.
„Sie wollen mich böſe machen oder beſchämen,“

ſagte ſi
e ernſthaft. „Wären Sie mir ein wild

fremder, unſympathiſcher Menſch, ic
h

hätte das Gleiche

a
n Ihnen gethan;

Rede wert iſt. So aber . . .

Mannes . . .“

„Nicht Ihr Freund?“
„Auch das . . . natürlich. Aber ic
h

meine, zu
tächſt . . . Bitte, laſſen wir doch dies Thema, das

Ein Freund meines

Ein Telegramm a
n Somsdorff, das den

Verlauf des Kongreſſes knapp ſchilderte und die be

nute! Tauſend andere hätten dasſelbe gethan. Und

wenn e
s

denn überhaupt der

mich peinvoll daran erinnert, wie ſehr ic
h

in Ihrer
Schuld bin!“
„Nicht ſo ſehr als Sie glauben. Was ic

h that,

war völlig naturgemäß – die Eingebung der Mi

ferner: im entſcheidenden Augenblick dachte ic
h

nur

a
n

die Sache. Ich wäre genau ſo dazwiſchen ge
ſprungen, wenn e

s

ſich um das Kind einer Unbe
kannten, meinetwegen der erſten beſten Landſtreicherin,

gehandelt hätte. Ich ſage das nur, um der Wahr
heit die Ehre zu geben; ic

h

will nicht beſſer, nicht
opferwilliger ſcheinen, als ic

h

e
s bin! Ach, und ic
h

dächte, Frau Gräfin, Sie wüßten das ohnedies!
Nur der blanke Inſtinkt macht uns Männer gege

benen Falls zum Beſchirmer der Schwäche. Die
ſcheinbar mutige That folgt d

a unmittelbar auf die
Wahrnehmung, wie dem Blitze der Donner folgt,

ohne daß Pflicht und Moral irgend ins Spiel kämen.
Sie aber, teure Freundin, haben mich wochenlang
mit der beglückenden Atmoſphäre Ihrer Geduld,
Ihrer Wachſamkeit, Ihrer Milde umgeben, ohne je

zu ermüden, ohne je ſich zu ſagen: „Der Menſch d
a

konnte doch eben ſo gut im Spital geneſen!“
„Herr von Somsdorff . . .“

„Sie haben ſich die entzückenden Frühlingstage
zur Pein gemacht,“ fuhr e

r mit großer Lebhaftigkeit

fort, ohne ſich durch die Geberde der Abwehr beirren

zu laſſen. „Sie haben ausgeharrt wie ein Engel.“
„Ich verbiete Ihnen, kraft meines Amtes als

Pflegerin, dieſen elegiſchen Ton mit aller Entſchie
denheit,“ ſagte ſi

e

ſcherzhaft. „Da,“ (ſie zog ein
wenig den Vorhang zurück) „ſchau'n Sie hinaus in

das Grüne! Jetzt blendet's nicht mehr und ein leiſer
Wind hat ſich aufgemacht! Nicht wahr, das erquickt?
So, und nun warten Sie! Wenn Sie vernünftig ſind,
gibt e

s

auch heut eine Ertrabelohnung, wie geſtern!“

Sie trat in den kleinen Salon und kam mit

einer goldgrauen Schale zurück, auf der eine türkiſche
Cigarrette und eine Silberbüchſe mit Streichhölzern lag.

E
r

ſah zu ihr auf, wie ein Beter zum Heiligen

bild. Ein Leuchten ging über ſein Antlitz, ſo heiß
und ſcheu, daß Gräfin Adele ſich mit augenfälligent

Eifer der ſilbernen Büchſe zuwandte, haſtig ein Zünd
holz herausnahm und e

s für Leo in Brand ſetzte.
Nun ſtiegen die bläulichen Tabakswolken ſacht

kräuſelnd empor, und zerflatterten zwiſchen den Säulen
wie heimliche Wünſche, die ſich ins Licht des Tages

nicht herauswagen dürfen.

Adele war ſeltſam bedrückt. Dieſer Moment

hatte ihr klar gemacht, was ſich im Lauf der letzten
drei Wochen unbemerkt, aber ſtetig wachſend, in ihrer
Seele entwickelt hatte. Sie ſetzte ſich abſeits und
ſtickte, während Leo von Somsdorff ruhig und wie

in tiefe Gedanken verloren, weiter rauchte.
Er ſprach nicht mehr; e

s war als habe e
r mit

dem einen flammenden Blick alles geſagt, was e
r ihr

ſagen wollte; ja, als beſorge e
r,

durch den Klang

eines überflüſſigen Wortes die Stimmung dieſer
Minute rauh zu verwiſchen. Und d

a e
r

nicht ſprach,

und Adele mit ihrer Nadel ein ſanft monotones

Geräuſch machte, das ſich vom Rauſchen der Baum
wipfel abhob wie ein milder Diskant von den
Accorden des Baſſes, ſo überließ ſich Leo einem Ge
fühle wohliger Raſt und hoffnungsfroher Geborgen
heit, das ihn ſchneller als ſonſt entſchlummern ließ.
Nun legte die Gräfin, ſtarr auf den Schlafenden
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hinblickend, die Rechte mit der kaum angefangenen

Stickerei in den Schoß, während ſi
e mit der Linken

den Kopf ſtützte.
Sie wußte jetzt, daß ſi

e für Leo etwas empfand,

was ſi
e zuvor niemals empfunden hatte, ſelbſt nicht

in den Tagen der Illuſion, d
a

ſi
e von Gerolds un

eigennütziger Liebe feſt überzeugt war. Und ſi
e ge

ſtand ſich blutenden Herzens, dieſes Etwas müſſe
das Glück ſein, das vollkommene, göttliche, das ſi

e

bis jetzt nur im Traume geſehn! Leo von Soms
dorff hatte ſich eigentümlich umgeſtaltet; ſi

e

meinte

veredelt. Die Bläſſe, die noch immer nicht weichen
wollte, verlieh ſeinen Zügen oft etwas Rührendes,

Herzbewegendes. Früher hatte zuweilen ein Hauch
von Schroffheit und Egoismus um ſeine Lippen ge
ſpielt. Als er ihr damals mit ſo bedenklichem Ausdruck
von der Glut ſeiner „bewundernden Sympathie“ ge
ſprochen, blitzte in ſeinen Augen ſogar etwas Teuf
liſches, was ſi

e

tödlich erſchreckt hatte. Jetzt aber

ſchien das alles wie von Schleiern umhüllt, im

Glanz einer bläulichen Mondnacht dahinſchmelzend,

ohne Härte und Starrheit. Adele bangte nicht mehr
vor dem eigentümlichen Dämon hinter der Stirne des
jungen Mannes: ſi

e bangte jetzt nur vor ſich ſelbſt.

Das Verhalten ihres Gemahls ſeit der Verwun
dung Leos ſteigerte ihre Furcht. Graf Gerold bot ihr

ſo gar eine Handhabe, um ſi
e

von dem gähnenden

Abgrund, a
n

deſſen Rand ſi
e

ſich fühlte, zurück

zuziehen!

Daß Leo ſi
e liebte, hatte ſi
e nie ſo deutlich em

pfunden als jetzt. Die Liebe trug nur einſtweilen
noch die Vermummung der Dankbarkeit. Aber wie
lange würde das dauern?

Ein paar Sekunden lang zuckten ihr ſchauerlich
ſüße Gedanken durchs Gehirn, die ſich durch keine Kraft
der Selbſtbeherrſchung bannen und bändigen ließen.

Wär' ic
h

noch frei! Hätt' ic
h

den Andern nie
mals kennen gelernt! Zu ſpät!

Sie malte ſich dieſes Glück, das ſi
e verfehlt

und verſäumt hatte, mit den brennendſten Farben,

und erſtarrte dann plötzlich in dem Gefühl: Du
ſündigſt!
Ja, ſchon der Gedanke war Frevel! Je mehr

ihr grauſte in dem Bewußtſein der Unwiderruflichkeit,

je troſtloſer die Atmoſphäre ihr dünkte, in der

ſi
e bis dahin geatmet hatte, um ſo feſter ſtand ihr

Entſchluß: auch nicht um Fingersbreite vom Pfad
ihrer Pflicht abzuweichen! Mochte Graf Gerold der
Unerſchütterlichkeit ihrer Treue nicht wert ſein: ſi

e

hielt dieſe Treue ſich ſelbſt und dem Licht ihres
Lebens, dem ſchuldloſen Kinde, dem ſi

e dereinſt frei

in das Auge ſchauen, vor dem ſi
e

nicht heimlich er
beben wollte, wie Judas Iſchariot unter dem trauern
den Blicke des Heilands.

Sie nahm ſich vor, bei Herrn von Somsdorff
auch nicht den leiſeſten Schatten von dem zu dulden,

was wie der Anfang einer unerlaubten Huldigung
ausſah; ihn kühler und förmlicher zu behandeln, als

ſi
e

bisher dies im ſtande geweſen; vor allem jedoch

ſo ſelten als möglich mit ihm allein zu ſein.

Gar zu lang konnte die Zeit bis zu ſeiner
völligen Wiederherſtellung nicht mehr dauern; vier

zehn Tage vielleicht, höchſtens drei oder vier Wochen.

War e
r dann abgereiſt, ſo würde ſi
e im Verkehr

mit Joſefa und im ſtillen Genuß ihrer Lieblings
autoren, die ſi

e

ſo manchmal getröſtet hatten, das
Gleichgewicht ihrer Seele ſchon wiederfinden.

Alſo die Trennung! So weit war e
s mit ihr

gekommen, daß ſi
e nur in der Trennung noch d
ie

Möglichkeit eines Heils erblickte! Ihr Stolz rebellirte,
und gleichzeitig fühlte ſi

e

ein unermeßliches Weh . . .

Gab e
s

denn gar keinen Ausweg? Somsdorff war

ſo klug und ſo gut . . . Konnte ſi
e

nicht in etwas
teilhaftig werden dieſes erhöhten und vergeiſtigten

Lebens, das von ihm ausſtrahlte? Konnte ſi
e

nicht

den Sturm ſeiner Leidenſchaft ein für allemal brechen,

ihn durch die ruhige Energie ihres Wollens gleich
falls zur Ruhe zwingen? Wie? Sollte im Ernſt eine
Freundſchaft zwiſchen Leo und ihr, eine echte, ſelbſt
loſe Herzensgemeinſchaft, die nirgends die Pflicht ver
letzte und keine Sünde bedeutete, ewig unmöglich ſein?
In dieſem Moment ſchlug Somsdorff die Augen

auf. Adele fuhr heftig zuſammen, als ob ſie ein Späher

bei ihren tiefſten Geheimniſſen überraſcht habe.

Drunten vom Park her vernahm ſi
e

die Stimme
Joſefas, die, von Miß Harriet geführt, durch die
breite Allee rechts von dem Teiche daher kam.

Die Gräfin erhob ſich – errötend, erbleichend
und ſo verwirrt, daß ſi

e

nicht einmal einen Vorwand
ſuchte, um Herrn von Somsdorff ſo plötzlich allein

zu laſſen. Barhäuptig, ohne Schirm, ſchritt ſi
e

die

Treppe hinab, durchquerte den freien Platz, auf dem

noch in voller Glut die Nachmittagsſonne lag, und eilte
dem Kind entgegen, das mit den Worten: „Manta,

liebe Mama!“ auf ſi
e zuſprang und ſi
e umhalſte.

Leo von Somsdorff ſah durch die Säulen hin
durch, wie leidenſchaftlich die junge Frau ihr Töchter
chen herzte und küßte, inbrünſtig, als ſe
i

e
s – halb
ſchon verloren geglaubt – ihr eben erſt wieder
geſchenkt. „Aber Mamachen, Du thuſt mir ja weh!“
ſagte das Kind verwundert.
Und wieder küßte ſi

e ihm die Stirn und die
Wangen und nahm e

s dann feſt und weich in den
Arm, wie ſi

e

e
s früher ſo oft gethan, wenn ſi
e das

Baby zur Dämmerzeit in den Schlaf wiegte.

Sie war jetzt ſchon eine tüchtige Laſt, die kleine
Joſefa, bei weitem zu ſchwer, wie Miß Harriet
meinte, um ſich ſo nur zum Vergnügen die Treppe

nach der Veranda hinauftragen zu laſſen. Aber die

Gräfin ſchien dieſe Laſt gar nicht zu fühlen, ſo flink
und elaſtiſch hob ſich ihr Fuß über den Marmor
ſtufen. Und ſi

e

lachte dabei, luſtig und glockenhell;

denn ſi
e

hatte jetzt wieder die Herrſchaft über ſich

ſelbſt gefunden und erkannte nun klar, daß ſi
e

die

Sache durchaus ins Scherzhafte kehren mußte, wenn
Leo von Somsdorff ihr ganzes Gebahren nicht höchſt
eigentümlich finden und ſeltſame Schlüſſe auf die Ver
faſſung ihres Gemüts daran knüpfen ſollte.

Somsdorff indes war hinlänglich Pſychoſög, um
ſich durch dieſe fein improviſirte Wendung, die Gräfin
Adele dem Auftritt gab, nicht täuſchen zu laſſen.

Er hatte verſtanden, und ſein Verſtändnis weckte

ihm a
ll

die ſtrafbaren Hoffnungen wieder, denen e
r

halb ſchon entſagt hatte.
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Bierfes Kapiteſ.

Acht Tage ſpäter, am herrlichſten Juniabend,

ſaß Leo mit Gräfin Adele auf der Bank des Proſer
pinahügels, der ſo benannt war nach einer im Stil
des Bernini gehaltenen plaſtiſchen Darſtellung der
allbekannten Entführungsgeſchichte.

Die Bank, unter dem breiten Geäſt einer zwei
hundertjährigen Eiche, im Halbkreis von blühenden

Sträuchern umrahmt, mit dem Blick in die bläulich

verdämmernde Ferne, die ſich in ſchmalem Ausſchnitt

zwiſchen zwei ſäulenartig emporſtrebenden Birken
zeigte, war Adelens ausgeſprochener Lieblingspunkt.

Während die vordere Hälfte des Parks im Ge
ſchmack von Verſailles angelegt war, herrſchte hier,
abgeſehen von der etwas ſchwülſtigen Marmorgruppe,

ein Hauch von ungekünſtelter Freiheit, man konnte
faſt ſagen von Wildnis, der nach den regelrechten
Alleen und Balluſtraden außerordentlich wohl that.

Der Gärtner ſogar ſchien dieſe Wildnis zu reſpek
tiren; denn auf dem Boden rings um den Sockel
wucherte Gras und die Jasminſträucher griffen mit
ihren ſaftſtrotzenden Schößlingen hier und da über

die Bank hinaus.

Es war kurz vor ſieben. Die Sonne warf ihre
Strahlen ſchräg in den Fichtenbeſtand, der die ſüd
liche Böſchung untkleidete, und flammte goldhell auf

dem lichten Gewand Joſefas, die hundert Schritte von
dem „Raub der Proſerpina“ abſeits Erdbeeren ſuchte.
Seit der Rückkehr des Grafen hatte ſich manches

im Schloß verändert. Gerold mußte auf dem Kon
greß zu Bonn mancherlei Unannehmlichkeiten erlebt
haben, über die er ſich ſelbſt gegen Leo von Soms
dorff nicht ausließ. Den Vortrag über altgriechiſche

Feſt- und Gedenkmünzen hatte er nicht mehr er
wähnt. Ueberhaupt war er, im Gegenſatz zu der

Ausführlichkeit ſeiner Depeſchen, ſehr karg mit den

Einzelheiten. Den Gang der Verhandlungen charak

teriſirte er als „recht intereſſant“, rühmte die geiſt

volle Anſprache eines vlamländiſchen Forſchers Na
mens Boemkneisje und die Mitteilungen des Italieners
Lunghi über gewiſſe Funde bei Rimini und erklärte
dann raſch, die Arbeit der letzten drei Wochen habe

ihn doch etwas angegriffen. Er bedürfe jetzt ſehr der
Zerſtreuung; Somsdorff möge ſich ja beeilen, wieder
ganz flott zu werden, um dann in friſcheſter Kraft und
Empfänglichkeit mit von der Partie zu ſein . . .
Adele begriff, daß die Marotte der Numismatik

nun für einige Zeit Ferien hatte.
Der Graf ritt jetzt allmorgendlich ſtundenlang

in den Forſt, konferirte eingehend mit dem Koch,
entwarf ſelbſt das Menü und begab ſich in Be
gleitung Karls nach dem Keller, wo er Muſterung

hielt und Befehle erteilte, die ſich der Diener mit
großer Gewiſſenhaftigkeit ins Notizbuch ſchrieb.
Der Champagner, den Graf Gerold ſonſt nur

in Ausnahmefällen trank, fehlte jetzt weder mittags

noch abends; und zwar bevorzugte man die aller
kräftigſten Marken. Aehnliches galt vom Rheinwein,

obſchon hier manchmal ein etwas leichterer Tropfen

mit durchſchlüpfte, ſowie von den ſehr reichhaltig ver
tretenen franzöſiſchen Rotweinen.

Vier Tage nach der Rückkehr des Grafen hatte
der Kutſcher am Bahnhof zu Hoyersbrück ſehr fidelen

Beſuch abgeholt: die Freiherren von Steinitz, Vater

und Sohn, die allem Anſchein zufolge trefflich in
die Zerſtreuungsperiode Gerolds hineinpaßten.

Freiherr von Steinitz der Aeltere war ein pen
ſionirter Major, einige fünfzig Jahre alt, ſeit zwölf
Jahren Witwer, Lebemann ohne höhere Intereſſen,

von etwas geräuſchvoller Luſtigkeit, als Geſellſchafter
„unbezahlbar“.

Sein Sohn Friedrich, Ende der Zwanziger, hatte
ein paar dieſer ſchätzbaren Eigenſchaften vom Vater
geerbt, nur daß er weit eleganter und dem Ernſte

des Lebens vielleicht noch abholder war als Papa.

Wenn er lachte oder nur lächelte, zeigte er unter

dem blonden, ſorglich gepflegten Schnurrbart zwei

Reihen tadellos ſchöner Zähne, und rechts und links

von den rotblühenden Lippen zwei reizende Grüb
chen. Ein liebenswürdiger, aber gefährlicher Leicht
ſinn ſtrahlte in den lebendigen Augen, die ſo blau
und ſo treuherzig dreinſchauten wie ſchuldloſe
Veilchen, und beim Genuß alkoholreicher Getränke

einen feucht-warmen Schimmer bekamen. Kurz, er
gehörte zu jenen Erſcheinungen, die im Ballſaal
Dutzende unbewachter weiblicher Herzen zu glühender

Sehnſucht aufſtacheln, von der Mehrzahl ſchon bei

der zweiten Begegnung ruhiger verlaſſen werden,

hier und da aber doch ein betrübſames Unheil an
ſtiften, da ſi

e – überglücklich in dem Gefühl der
eignen Vollkommenheit – ſelbſt der bezauberndſten
Anmut und Schönheit gegenüber vollſtändig kalt
bleiben, bis ſchließlich trotz alledem eine, die weder

die Hübſcheſte noch die Klügſte zu ſein braucht, dem

lockeren Vogel gehörig die Schwingen ſtutzt.

Mit dieſen zwei Kavalieren vergnügte ſich Gerold

ſo ausgiebig, daß Gräfin Adele zunächſt kaum eine
Vermehrung ihrer Repräſentationslaſt verſpürte, zu
mal der Graf ihr im Beiſein der Herren ausdrück
lich geſagt hatte: „Pfleg Du nur den Jungen, den
Somsdorff, daß e

r

ſich endlich aus dieſer traurigen

Lethargie aufrafft! Ich glaube, Doktor Michalsky

nimmt ihn zu ſchwer. Das bißchen Bläſſe und
Hinfälligkeit wird ſich ſchon geben, wenn e

r nur erſt

einmal wieder zu Pferde ſitzt und einen tüchtigen

Trunk thut!“ Dann, zu dem penſionirten Major
gewendet, hatte e

r fortgefahren:

„Er iſt ein prächtiger Menſch, der Leo von Soms
dorff. Jetzt freilich ſcheint e

r wie auf den Mund
geſchlagen. Der Arzt muß ihm nächſtens wieder er
lauben, mit uns zu Tiſch zu gehen. Dies öde Herum
liegen auf der Veranda drückt ihm die Nerven.“

Steinitz der Vater nickte, während Steinitz der

Sohn ein wenig den blonden Schnurrbart zwirbelte
und ſo ein kleines perfides Lächeln verdeckte, das d

a

beſagte: „Herr von Somsdorff wird ſeine Gründe
haben, ſich ſo in der Einſamkeit der Veranda ver
hätſcheln zu laſſen!“

Die Herren von Steinitz wohnten in Zeſchau,
wo Friedrich der Sohn ſich angeblich mit der Ver
waltung des Zeſchauer Grundhofs, eines ihm teſta
mentariſch vermachten Landguts befaßte, das früher

ſich im Beſitz einer Seitenlinie befunden hatte. Kurz
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nach der Ankunft der Kavaliere erhielt die Gräfin
einen mit „Zeſchau“ geſtempelten Brief, in welchem
eine ihr halb ſchon entſchwundene Jugendfreundin,

Gertrud Mettenius die früher geleiſteten Schwüre

unwandelbarer Geneigtheit ſtürmiſch erneuerte, bren
nende Sehnſucht nach einem Wiederſehen verriet und

am Schluß in die Worte ausbrach: „Wenn Du mir
alſo nicht abtelegraphirſt, komme ic

h übermorgen!“

Schloß Authenried-Poyritz war auf Meilen hin
aus für mehr als gaſtfrei bekannt. Gräfin Adele,

obwohl ſi
e

den Ton dieſes Briefes nicht eben ſym
pathiſch fand, konnte alſo nicht Nein ſagen. Sie
telegraphirte ſofort, daß man ſich herzlich auf den

in Ausſicht geſtellten Beſuch freue und bat um Rück
antwort, mit welchem Zuge man Fräulein Mettenius
erwarten dürfe.

Die Auskunft lautete prompt: „Ich reiſe noch heute
und bin um neun Uhr fünfzehn in Hoyersbrück.“

Fräulein Gertrud Mettenius kam, ſah und ſiegte.

Nicht nur daß ſi
e

ſofort ſich eine ſehr günſtige
Allgemeinpoſition ſchuf: auch im Beſonderen ſchien

ſi
e

dem leicht zu durchſchauenden Ziel, das ſi
e ver

folgte, raſch näher zu kommen.
Gertrud Mettenius war bis über die kleinen

roſigen Oehrchen verliebt in Friedrich von Steinitz.
Die Anweſenheit dieſes Edelherrn auf Schloß Authen
ried-Poyritz hatte auch ſi

e hergelockt; und mit der
ganzen kernigen Reſolutheit, die ihr zu eigen war,

ging ſi
e ans Werk, den unbeſtändigen, farben

ſchillernden Schmetterling, der zunächſt noch ahnungs

los flatterte, in ihr Netz zu bekommen, ohne bei

dieſem Fang die Grenzen der Weiblichkeit allzuſehr

zu verletzen. Im erſten Moment hatte ſi
e meiſterlich

die Verblüffte geſpielt.

„Sie hier? Ich ahnte nicht, daß Sie mit
Authenrieds ſo befreundet ſind! Die Welt iſ

t wirk
lich ein bißchen eng: man kommt von Zeſchau und

trifft hier Zeſchau! Aber ic
h

laſſ mir die Ueber
raſchung gefallen ! Ihr lieber Papa iſt ein ſo reizen

der Herr, und Sie, wenn Sie wollen, haben auch
das Talent . . .“

So ging's eine Weile fort, harmlos und äußer
lich unbefangen, wie im Verkehr mit guten Be
kannten, die man im übrigen ebenſo leichtblütig

verſchmerzt als genießt. Und dieſen glücklich gewählten

Ton behielt ſie auch ſpäterhin bei, ſo daß Friedrich
von Steinitz, aller ſchweren Indizien ungeachtet,

wirklich im Zweifel darüber blieb, was Gertrud im

Schild führte. Manchmal hatte der ſonſt ſo zu
verſichtliche junge Mann das Gefühl, als mache ſich
Fräulein Mettenius über ihn luſtig, oder als ſe

i

ſi
e

beſtrebt, ihn bloß zu ſchnöden Dekorationszwecken

an ihren Triumphwagen zu ſchirren – beides Ver
mutungen, die ihn heimlich empörten, ſein Intereſſe
jedoch für das luſtige, friſche und eigenartige Mäd
chen fortwährend ſteigerten.

An dem Nachmittage, der jetzt ſeine ſchräger und
ſchräger fallenden Strahlen durch den Fichten
beſtand am Proſerpinahügelgoß, war Graf Authenried
mit Fräulein Gertrud Mettenius und den beiden Ba
ronen im offenen Jagdwagen über Land gefahren.

Leo durfte der Vorſicht halber a
n

dieſer Partie nicht

teilnehmen, und Graf Authenried ſelbſt hatte ſeine
Gemahlin erſucht, ihrem „Schützling“ Geſellſchaft zu

leiſten. Gräfin Adele willfahrte dieſem Wunſch um

ſo lieber, als ihr die breite, wortreiche Jovialität
des Majors wenig erbaulich war, zumal dieſer Herr
ſich letzthin vorzugsweiſe zu ihr kehrte, wenn er aus
dem unerſchöpflichen Schatz ſeines Wiſſens eine wind
ſchiefe Anekdote zum beſten gab, oder, plötzlich mit
einiger Anſtrengung ernſt werdend, von dem er
habenen Berufe der deutſchen Frau ſprach.
Uebrigens war Gräfin Adele ja feſt überzeugt,

das ungeſtörte Alleinſein mit Leo, das ſich ergab,

ſobald ſi
e daheim blieb, ſe
i

jetzt vollkommen gefahrlos.

Sie glaubte dies nicht nur deshalb, weil ſie

ihrerſeits von der Unerſchütterlichkeit ihres Pflicht
gefühls heilig durchdrungen war, ſondern ebenſo ſehr

im Hinblick auf das Verhalten Somsdorffs. Dieſes
Verhalten nämlich machte durchaus den Eindruck,

als ſe
i

die anfangs ſo leidenſchaftlich erregte Seele

des jungen Mannes endgiltig auf eine ruhige,

wunſchloſe Freundſchaft geſtimmt.

In Wahrheit jedoch hatte ſich nichts a
n

der

tollen Verliebtheit Somsdorffs geändert. Im Gegen
teil: wenn ihn die erſten Stadien der Rekonvales
zenz in das Fluidum einer halb mit Dankbarkeit
untermiſchten ſanfteren Schwärmerei getaucht hatten,

ſo war in den letzten Tagen wieder die alte dämo
niſche Glut erwacht, die um jeden Preis vorwärts
drängt, die kein Hindernis kennt und noch jubelt,

wenn ſi
e auf rauchenden Trümmern ihre Standarte

aufpflanzt. Nur daß Leo von Somsdorff jetzt
gründlicher mit dem Terrain vertraut war, und dem
gemäß die Kriegsliſt für zweckentſprechender hielt als
den offenen Angriff.

Er wußte jetzt, daß Adele ihn liebte – trotz
der machtvollen Energie, mit der ſi

e gegen dies

Schickſal angekämpft hatte. Sein Inſtinkt empfahl
ihm, dieſe Energie nicht durch verfrühte Erneuerung

eines Sturmes zu ſteigern, ſondern ſich vorläufig

in die Rolle zu fügen, die Adele ihm ſtillſchweigend
angewieſen: in die des ehrlichen, taktvollen Kame
raden, mit dem ſich alles beſprechen läßt, bis auf
den einen verfänglichen Punkt.

Sie ſaßen jetzt auf der ſteinernen Bank zwiſchen
den ſtark duftenden, blütenbeſäten Jasminſträuchern

und führten – Gott mochte wiſſen, wer das Thema

in Fluß gebracht hatte – einen ſchwermutsvollen
Dialog über zerſtörte Hoffnungen, innere Verein
ſamung und die Mittel, den Regungen einer oft
gegenſtandsloſen Melancholie den Stachel zu nehmen.

Leo betonte den Wert einer regelmäßigen, rein
praktiſchen Arbeit und kam ſo, die Bedeutung der
Wiſſenſchaft, der Kunſt und der Geſelligkeit ſtreifend,

bei ſeinem Lieblingsproblem, der echten und opfer
willigen Freundſchaft, an.
Adele, gedankenvoll zwiſchen den Birkenſtämmen

hinaus in die Ferne ſtarrend, warf, d
a

e
r jetzt

einen Augenblick ſchwieg, ein Wort ein, das die
kleine Joſefa betraf. Auch zwiſchen Mutter und
Kind herrſche ja eine Art Freundſchaft, die zur
Grundlage die Natur, als Bedingung ihres Gedeihens
aber die ſtete Wechſelbeziehung der Herzen, die Ge
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meinſchaft aller Intereſſen, die Selbſtloſigkeit der
gegenſeitigen Hingebung habe, namentlich wenn erſt

das Kind ein gewiſſes Alter erreiche. Glücklich die
Tochter, die als erwachſenes Mädchen, als Frau

ſich vereinzelt von dem zuſammengerafften Grün ab
hoben.

Auch Gräfin Adele dankte, und zwar ſo herzlich,

ſo übertrieben, daß Joſefa erſtaunt zu ihr auf
noch, in ihrer Mutter d

ie

beſte Freundin erblicke, ſchaute.

und glücklich die Mutter, der eine ſolche Tochter be
ſchert ſei.
Gräfin, heiligſtes und höchſtes Beſtreben.

Dieſes Ziel zu erreichen, ſe
i ihr, der

Somsdorff, der auf die kleine Joſefa längſt

ſchon eiferſüchtig war, wie auf einen begünſtigten
Nebenbuhler, verzog ein wenig die Brauen, bezwang

jedoch ſeinen Mißmut und fand einen Uebergang,

der das Geſpräch ſofort wieder von dieſem Kind ab
lenkte, ohne daß Gräfin Adele die Abſicht heraus
gefühlt hätte.

Er ward beinahe ſentimental. Mit vollen Herzens
tönen pries e

r

die unbeſchreibliche Wonne, die einem

edel veranlagten Menſchen daraus erwächſt, daß e
r

bei Geiſtesverwandten echtes Verſtändnis für ſeine
Intereſſen findet, für d

ie

heimlichen Schwärmereien
vielleicht, die von der Maſſe verkannt oder beſpöttelt
werden.

Nachgerade trieb er im Fahrwaſſer einer Roman
tik, die auf Adele nicht ohne Einfluß blieb.
Immer nur Freundſchaft predigend, faßte e

r

wie ein Prophet, der ſeiner Verzückung nicht Herr
iſt, die ſchlaff im Schoße liegende Hand der Gräfin,
ſanft, ohne Druck, beinahe traumhaft. Dieſe Hand,

die ſich ihm nicht entzog, bebte ein wenig. Und
jetzt glaubte e

r wahrzunehmen, wie die ſtandhafte
junge Frau, von dem Klang ſeiner Stimme, dem
Zauber der kriſtallklaren Luft, dem ſüßbetäubenden
Hauch der Jasminblüten unwiderſtehlich verlockt,
ſchwach zu werden begann.

Da neigte e
r

ſein glühendes Antlitz zu ihrem
Ohr und ſagte tonlos: „Adele, ic

h

liebe Dich!“
Die Gräfin, überwältigt von einem tödlich ſüßen

Gefühl der Glückſeligkeit, ließ den Kopf ſchauernd
zurückſinken. Somsdorff, heiß, atemlos, warf einen
haſtigen Blick in die Runde. Nirgend ein Späher!

Das Kind war für Augenblicke hinter dem Klein
holz verſchwunden. Noch eine Sekunde – und
Somsdorff hätte die Willenloſe a

n

ſich geriſſen und

ihren halbgeöffneten Mund, raſend vor Leidenſchaft,
mit Küſſen bedeckt.

Da fuhr ſi
e empor. Mit beiden Händen taſtend

und abwehrend wie eine Blinde ſtand ſi
e

neben der

Bank und rief aus angſtgepreßtem Herzen faſt
überlaut: „Joſefa! Joſefa !“

„Gleich, Mama!“ tönte e
s glockenhell von der

Böſchung herauf.

Ehe noch Somsdorff begriff, wie ihm geſchah,
knirſchte der nadelbeſäte Abhang, und die Kleine,

hochrot vor Eifer, in jeder Hand einen mächtigen
Erdbeerſtrauß, erklomm jubelnd den Rundplatz.

„Das hab' ic
h

für Dich gepflückt, ſüße Mama,
und das d
a für Sie!“
Leo von Somsdorff nahm die höchſt unerwartete

Gabe dem Kind aus der Hand, ſtammelte e
in be
klommenes „Danke“ und ſah nicht ſonderlich geiſt

reich aus, wie e
r nun mit erkünſtelter Aufmerkſam

keit die reifen und halbreifen Beeren betrachtete, die

„Aber, Mama, das thu' ic
h

doch gern!“

Adele nahm das Kind auf den Schoß und legte

ſein Köpfchen wie zur Beſchwichtigung auf ihr pochen

des Herz.

„Darf ic
h

nun wieder fort, Mama?“ fragte

Joſefa nach einer Pauſe.
-

„Nein, bleib! Du biſt furchtbar erhitzt! Du
darfſt nicht gar zu ſehr tollen!“

Sie ſtrich der Kleinen, immer noch etwas bebend,
über die Wangen.

„Wirklich, Du haſt genug! Ueberhaupt – e
s

wird ſpät. Kommen Sie, Herr von Somsdorff !

Die Herrſchaften können jeden Augenblick heim
kehren!“

Ihr Kind a
n

der Hand ſchritt ſi
e voraus. Der

junge Mann folgte, Scham, Zorn und wilde Ver
bitterung im Antlitz, den Erdbeerſtrauß mit dem
ungeordneten Rankenwerk immer noch zwiſchen Dau
men und Zeigefinger, als ſe

i

das Geſchenk der un
ſchuldigen kleinen Komteß ein widerwärtiges Tier,
ein Inſekt, deſſen Biß oder Sticher zu fürchten habe.
Er war jetzt geradezu außer ſich. Der ruhig

gefeſtete Blick, mit dem ſich die Gräfin zum Gehen
gewandt, bürgte dafür, daß dieſe ſchwache Minute
ſich nie wiederholen würde. Von ihm und ſeinen
verſtörten Zügen war jener Blick, halb unbewußt,

zu Joſefa geglitten . . . Ja, dieſe Mutter würde

in der unendlichen Liebe zu ihrem Kinde die Kraft
finden, auch in dem qualvollſten Kampf zwiſchen der
Leidenſchaft und den Geboten der Pflicht obzuſiegen!
Leo fühlte das mit der unmittelbaren Gewißheit

der Intuition. „Entſage ihr!“ klang e
s

durch ſein

Gemüt – aber umſonſt. Die Erkenntnis, daß e
r

hier ein Unmögliches anſtrebe, ſteigerte nur den un
ermeßlichen Brand ſeiner Sehnſucht.

Jünftes Kapiteſ.

Man erreichte erſt eben die Freitreppe, als von
der Landſtraße her das Rollen des Jagdwagens und
das vergnügliche Knallen der Peitſche ertönte.

Die kleine Geſellſchaft hatte ſich wundervoll
amüſirt, obgleich die Partie a

n

und für ſich keine
ſehr nennenswerte Ergötzlichkeit bot. Ein Teil der
Fahrt ging ſogar über ziemlich reizloſe Aecker- und
Wieſenſtriche, wo die glühende Prallſonne des Juni
tages kaum hier und d

a

durch ein paar Obſtbäume
abgedämpft wurde. Aber die Laune, die gute Laune!

Fräulein Gertrud und der alte Major hatten ſich

ſo köſtlich geneckt, und ſo urkomiſche kleine Geſchichten

waren erzählt worden, daß man juſt auf dieſem
ſonnüberſtrömten Plateau aus dem Gelächter gar

nicht herauskam.

Und dann die Bowle im Nehrauer Birkenwald.

Natürlich hatte man alles Notwendige mitgebracht!

Den ſauren Landwein des Nehrauer Sternwirts konnte
man ſelbſt mit uraltem Cognac, Zucker und friſchem

Waldmeiſter nicht zur Genießbarkeit aufkünſteln:
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aber der bauchige Vorratskaſten des Jagdwagens

hatte ja Raum genug – ſogar für das unumgäng
liche Eis! Neun Flaſchen, ſage, neun Flaſchen edlen
Gewächſes waren unter dem luftigen Blätterdach der

Nehrauer Birken rite verzecht worden. Selbſt Fräu
lein Gertrud hatte ſich eifrig daran beteiligt, wenn

auch der Schein ihrer Leiſtung größer war als die
Wirklichkeit. Und ſi

e ſorgte dafür, daß dem Herrn
Grafen und dem Major, der ihr gefliſſentlich zu
trank, mehr dieſer ſtark imponirende Schein, dem jungen

Baron mehr die maßvolle Wirklichkeit in die Augen

ſtach.

Die heitere, faſt übermütige Stimmung, die man
von der Partie mit nach Haus brachte, ſetzte ſich
während des anderthalbſtündigen Schwelgens im

Speiſegemach fort.

Somsdorff nahm heute zum erſtenmal a
n

dem
Souper teil, und mühte ſich, e

s

den übrigen a
n

Vergnügtheit und Friſche des Tones gleichzuthun,

was von dem Grafen und ganz beſonders von dem
Major mit höchſter Genugthuung konſtatirt wurde.
„Der Appetit kommt beim Eſſen,“ ſagte der Graf.

„Das gilt auch von der Geſelligkeit. Wer ſich der
Einſamkeit ergibt, ach, der iſ

t

bald allein – heißt

e
s

bei Goethe. Im Kreiſe fröhlicher Kameraden
dagegen erwacht vom Schlummer, was Nervoſität
und Krankheit in uns erſtarren ließ: der Urquell

der Fidelität, und nun erſt – nicht wahr, lieber
Major? – geneſ’t man ex fundamento! Na, kom
men Sie her, Somsdorff! Dieſer hochduftige Edel
wein aus der Bourgogne heilt alle Gebreſten! Ihr
Wohl!“
Somsdorff ſtieß mit ihm an; der alte Major

und Gräfin Adele folgten dem Beiſpiel des Grafen;

Gertrud Mettenius und Friedrich von Steinitz waren

zu ſehr ineinander vertieft, als daß man ſi
e

hätte

ſtören dürfen.

Somsdorff leerte den großen geſchliffenen Kelch
auf einen Zug und litt e

s lächelnd, daß der Major
ihm ſofort wieder einſchenkte. Graf Authenrieder
zählte bei dieſem Anlaß ein komiſches Intermezzo
vom Bonner Kongreß – das erſtemal ſeit der
Ankunft der beiden Barone, daß e

r

das Thema der

Numismatik ſtreifte – und nun hielt es auch Ger
trud für zweckmäßig, ihren eifrigen Kavalier durch
ferneres Lauſchen auf ſein bewegtes Geplauder nicht

zu verwöhnen. Sie miſchte ſich, eine launige Frage

a
n

den Major richtend, flott in die Hauptkonverſa
tion, ſo daß ſich in kurzer Friſt ein reizvolles Chaos
ergab, das in den Nebenräumen den Eindruck er
zeugte, als tafele hier eine Geſellſchaft von zehn bis
zwölf Perſonen.

Nur Gräfin Adele nahm wenig teil am Geſpräch.

Inhaltsvolle Gedanken ſchienen ſi
e

ſtark zu beſchäf
tigen, was ſi

e

indes durch häufige Weiſungen a
n

den Bedienten und ſonſtige Aufmerkſamkeiten fürs
Wohl ihrer Gäſte ſattſam bemäntelte.
allein ahnte, was in ihr vorging.

Nach Tiſch begab man ſich in den größeren der
beiden Verandaſalons.
„Adele, nun ſingſt Du etwas!“

mit einer artigen Kopfneigung.

UeberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte. IX. 5.

bat Graf Gerold

Somsdorff

„O, ic
h

kann nichts!“ wehrte die Gräfin.
Gertrud Mettenius trat a

n

das Notengeſtell.

„Hier ſind ja Lieder zu hunderten . . . deutſche,

franzöſiſche, italieniſche . . . Liebes Adelchen, ic
h

glaube Du zierſt Dich! Im Penſionat ſagte doch
ſchon der Kantor, Du ſollteſt Dich ausbilden laſſen!
Aber was red' ic

h

noch? Heut erſt, unter den Nehr
auer Birken hat Dein Gemahl uns erzählt, daß Du
zum Beſten des Frauenvereins öffentlich das famoſe
„Vorrei morir“ geſchmettert . . .“

„Oeffentlich?“

„Nun ja, – vor einem geladenen Publikum,

aber doch ſo zu ſagen . . .“

„Mein Gott, wenn Ihr abſolut wollt,“ ſprach
die Gräfin und trat a

n

den Flügel. „Aber ic
h

bin

ſo ganz aus der Uebung.“

„Wie kommt das?“ frug der Major.

„Gerold iſ
t

kein Freund von Muſik; ſi
e

ſtört

ihn bei ſeinen Studien. Ueberhaupt . . . ic
h

weiß
ſelbſt nicht . . .“

Sie ſtrich mit der Hand über die Stirne und
fuhr dann in etwas verändertem Tone fort:
„Was ſoll ic

h

denn ſingen?“
„Nun, eben dies „Vorrei moir“, wenn uns die

Bitte geſtattet iſt,“ ſagte der junge Baron mit einem
ſchwärmeriſch leuchtenden Blick auf Gertrud Mettenius.
„Verſtehen Sie italieniſch?“ fragte die Gräfin.
„Gerade genug, um mir die beiden Wörter

„Vorrei morir“ ins Deutſche zu überſetzen. „Ich möchte

ſterben!“ Das andere überlaß ic
h

dem Komponiſten

und der Künſtlerin, die mir ſein Tonwerk inter
pretiren ſoll.“
Der alte Major ſtaunte. Was war das? Die

Stimme des Sohnes hatte bei dieſer Bemerkung

eine ſo ſchmelzende, man konnte faſt ſagen: kokett
wehleidige Klangfarbe, daß e

r

den übermütigen

Leichtfuß nicht wiedererkannte! Dieſe verteufelte

Gertrud ſchien auf den kotillonordenüberſchütteten
König der Zeſchauer Klub- und Reſſourcenbälle
wirklich einen geradezu phänomenalen Eindruck ge

macht zu haben. Nun, ihm, dem Papa, ſollte das
recht ſein! Eigene Erfahrungen flößten ihm für die
Zukunft des Sohnes manchmal recht ernſte Befürch
tungen ein. Die Schwiegertöchter, wie ſi

e

dem Herrn
Major tauglich erſchienen, waren nur ſpärlich geſät.
Straff mußte die ſein, klug und energiſch, die einen
Menſchen wie Friedrich aus den Gefahren des

Leichtſinns dauernd erretten wollte. Dieſe Gefahren

. Du lieber Himmel! Er ſelbſt, der gute Major,
wußte Hiſtorien davon zu erzählen bis auf den
heutigen Tag, trotz ſeiner vieljährigen Ehe mit
Dorothea Freiin von Gehrts, die allerdings zwei
Jahre faſt älter geweſen als e

r,

und viel zu gedul
dig und harmlos.

Gräfin Adele ſetzte ſich, ließ ihre ſchlanken Hände
präludirend über die Taſten gleiten und ſang das

funkelnde Toſtiſche Lied mit dem ſehnſuchtsvollen

Refrain „Vorrei morir“. Die herrliche Altſtimme
war von unſagbarem Wohllaut.

-

Somsdorff, der abſeits in einem Fauteuil ſaß,
fühlte, wie ihm das Herz vor wildem Verlangen

beinahe in Stücke brach. Zuletzt hielt e
r

e
s

nicht

72
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mehr aus. Die Wände des ſchwülen Raumes ſchienen
die eingeſogene Tagesglut unter dem Schwall dieſer

vulkaniſchen Töne mit verdoppelter Heftigkeit wieder

aufzuſtrahlen . . . Die Thüre nach der Veranda war
halb geöffnet. Beim Verrauſchen der Schlußaccorde

erhob er ſich und trat leiſe und langſam über die

Schwelle. Die Freitreppe, die Baluſtraden des Teiches,

die Parkwege glänzten im Scheine des Vollmonds,

der groß und leuchtend über den Wipfeln ſtand.
Zwiſchen den Säulen hindurch ſtrömte ſilbernes Licht
auf das Marmorgetäfel und floß um die teppich

belegte Chaiſelongue, wo Somsdorff während der
letzten Wochen ſo manchmal ſelig geträumt hatte.

Ein warmblütiges Lachen ſcholl vom Salon her
aus in die troſtloſe Mondnachtſtimmung. Es war
Gertrud Mettenius, die ſich jetzt ans Klavier ſetzte
und mit dem Sprudelton dieſer herzentquellenden

Luſtigkeit eine nicht ganz geſchickte Bemerkung

ihres Verehrers Friedrich von Steinitz beantwortet
hatte . . .

Nun ſpielte ſi
e
. . .

„Etwas Flottes!“ hatte der Graf geſagt; „dieſes
„Vorrei morir“ war doch gar zu ſehr ſentimental !“

Und wie ein praſſelndes Feuerwerk ſprühten die
Klänge des neueſten Wiener Walzers unter denJ

ſchlanken, beweglichen Fingern hervor und prallten in

unverſöhnlichem Gegenſatz auf den bläulichen Märchen
ſchimmer des Parks und die verzweiflungsvolle Er
regtheit Somdorffs.
Da rauſchte etwas über die Flieſen. Gräfin

Adele, in der Linken den Fächer, trat bis zum
Rande der Freitreppe, ſchien ein paar Augenblicke

zu zögern und wandelte dann, ſich Kühlung wehend,
die Stufen hinab.
Drinnen ertönte ein lautes Bravo des Herrn

Majors, ein kurzes Stimmengemurmel, und gleich
darnach, mit neckiſcher Virtuoſität vorgetragen, der
Karneval von Venedig.

Somsdorff, unweit des Langſofas a
n

die Säule
gelehnt, ſtand noch unſchlüſſig, o

b e
r

der Gräfin
folgen ſollte, als ſi

e

ſchon wieder zurückkam.

Nun erſt bemerkte ſi
e ihn.

eine Bewegung, als wolle ſi
e

raſch über die Schwelle,

und ſchritt dann geradeswegs auf ihn zu.

„Es nimmt mir die Ruhe,“ ſagte ſi
e halblaut.

„Beſſer, ic
h frage Sie gleich, als daß ich's noch

über Nacht mit herumſchleppe.“

Sie ſtand jetzt vor ihm.
„Frau Gräfin . . .“ ſtammelte Somsdorff.
Der Mond ſchien ihr voll ins Geſicht. Er ſah,

daß ihre Augen ſich feuchteten.

„Offen heraus,“ fuhr ſi
e fort, „ich ſchäme mich!

Bleiſchwer liegt e
s mir auf der Bruſt, kaum zu

ertragen! Ich ſchäme mich, daß Sie ſo Unerhörtes
geſprochen, und mehr, daß ic

h

noch eine

Silbe der Höflichkeit für Sie fand, nachdem Sie's
gewagt hatten . . . Herr von Somsdorff! Ich wünſche

zu wiſſen, bei Ihrer Ehre: hab' ic
h

etwas gethan

oder geduldet, was Sie zu dieſer Kränkung be
cechtigte?“ Sie ſchaute ihn feſt an, faſt drohend. Ihr
Mund zuckte; von ihren Wimpern löſten ſich zwei
rollende Thränen.

Sie ſtutzte, machte

Er ſuchte nach Worten. Einer plötzlichen Ein
gebung folgend, ſagte e

r kurz und raſch, ohne auf
die geſtellte Frage zu antworten:
„Adele, Sie lieben mich!“
„O Gott!“ ſtöhnte ſie, mit der Hand nach der

Brüſtung faſſend.
„Sie lieben mich,“ ſagte e

r ruhig. „Wenn

Sie den Mut haben, eine Lüge zu ſprechen, ſo ſagen

Sie Nein.“

„Ich darf Sie nicht lieben! Nein, ich liebe Sie
nicht!“

Somsdorff machte eine Geberde nach dem Sa
lon hin.

„Etwa um dieſes Gemahls willen?“
„Allmächtiger Himmel!“ raunte ſi

e angſtvoll.

„Sie wiſſen nicht mehr, was Sie reden! Sie häufen
Beleidigung auf Beleidigung! Ich verzeihe Ihnen
als dem Erretter meines geliebten Kindes; aber
Sie können nicht länger bei uns zu Gaſt ſein!

Wenn Sie nicht wollen, daß ic
h verzweifle, ſo reiſen

Sie ſchleunigſt ab! Schleunigſt! Ich würde ſagen:

heut abend, in dieſer Minute . . . Aber das geht

nicht! Morgen jedoch . . . Im Laufe des Vormit
tags kommt Doktor Michalsky. Irgend was Glaub
haftes wird ſich ſchon finden laſſen. Er muß Sie
beurlauben . . .“

„Ich, abreiſen?“ flüſterte Somsdorff.
wäre mein Tod.“

„Sie müſſen,“ ſprach ſie, die Hände faltend.
„Ach, verſtehen Sie nicht falſch! Es ſoll keine
Strafe ſein . . . Ich bin ſogar überzeugt, Sie haben

im Grund Ihres Herzens Reſpekt vor mir – aber

ic
h

ſehe doch, wie Sie ganz und gar außer ſtande
ſind, ſich zu beherrſchen! Und – weshalb ſoll ic

h

e
s

leugnen? – Ihre Haltloſigkeit raubt mir die Ruhe . . .“

„Sie lieben mich alſo!“ war das einzige, was

ſi
e

zur Antwort bekam.
Frei erhob ſi

e das Antlitz wie jemand, der ſich

entſchloſſen hat, einer Gefahr trotzig und kampfbereit

in das Auge zu ſehen.

„Ja!“ verſetzte ſi
e kurz.

dungen kann ic
h nichts;

„Das

„Für meine Empfin
wohl aber für meine

Handlungen. Jetzt, da's heraus iſt, kömmt e
s mir

vor, als hätt' ic
h

mir eine Laſt von der Seele ge

wälzt! Sie wiſſen's nun, – und deshalb müſſen
Sie fort!“
„Adele! Wie iſ

t

e
s möglich. . .“

„Was?“
„Solch ein Geſtändnis zu machen und gleich

zeitig das Verbannungsurteil zu ſprechen?“
-

„Das iſ
t möglich, weil ic
h

feſt a
n

die Ehren
haftigkeit Ihrer Geſinnung glaube! Ich halte die
Liebe für etwas Heiliges. Wer liebt – und Sie
behaupten doch, daß Sie mich lieben – der kann
den Gegenſtand ſeiner Liebe unmöglich erniedrigen

wollen. Dies würde aber geſchehen, wenn . . . Sie
mich ferner mit ſo abſcheulichen Blicken verfolgten,

wie jetzt vorhin als ic
h

zum Flügel ſchritt. Dieſe
Blicke verletzen mich; ſi

e

machen mich unglücklich!

Wenn Sie denn kein Verſtändnis haben für die
Pflichten der Gattin, ſo erwägen Sie, daß ic

h

ein
ſüßes, holdes, ſchuldloſes Kind beſitze!“
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Somsdorff erſchauerte. So herrlich und lockend
war ihm die edle Geſtalt und das bezaubernde
Antlitz mit dem blühenden Mund, der im fließen
den Mondlicht wie verträumt auf ihn einſprach, noch

niemals erſchienen. Er hatte das bange Gefühl, als
müſſe er im nächſten Moment vor unſagbarer Liebes
ſehnſucht verrückt werden.

Aber juſt der Ueberſchwang ſeiner Leidenſchaft
lieh ihm die Fähigkeit, ſich äußerlich zu bezwingen.

Wenn er die Hoffnung nicht aufgeben wollte, mußte er

dieſer Frau gegenüber eine Komödie ſpielen, deren
Entwurf ihm blitzartig durchs Gehirn ſchoß.
„Das Kind,“ murmelte er wie geiſtesabweſend.
„Ja, das Kind!“

Somsdorff ſuchte ſich nun die Züge Joſefas
recht deutlich vorzuſtellen, mit dem uneingeſtandenen

Zweck, das hübſche Geſichtchen, das ihm zu Anfang

ſo hold erſchienen, um jeden Preis antipathiſch zu

Dann, etwas lebhafter werdend, fuhr er mit
ſeltſam raunender Stimme fort:
„Adele! Mich überkömmt's wie die frohe Gewiß

heit, daß in Joſefa uns beiden das Heil erblüht!
Glauben Sie an himmliſche Offenbarungen? Ich
glaube daran – ſeit einer Minute! Das Kind . . .
Fürchten Sie nichts! Dulden Sie mich noch vier
zehn Tage lang hier! Sie können's getroſt, – und
ſo war es ja ausgemacht! Eine frühere Abreiſe
müßte Verdacht erwecken; auch wäre ſi

e

zwecklos.

Adele, Sie ſollen nicht wieder durch meine Thorheit

zu leiden haben! Wie Schuppen fällt e
s mir von

den Augen: die Erinnerung a
n

das eine entſchei

dende Wort, das Sie jetzt eben geſprochen, wird mir
die Kraft geben . . . Laſſen Sie uns hier feierlich
einen Bund ſchließen, der über allem Vergänglichen

hoch und erhaben ſteht! Laſſen Sie uns die Sehn
ſucht, der wir nicht folgen dürfen, mutig in einer
Empfindung begraben, die heilig und ſelbſtlos iſt:

in der gemeinſamen Liebe zu Ihrer Joſefa ! Wollen
Sie? Dann reichen Sie mir die Hand . . .“

Im Salon verſtummte jetzt die Muſik. Adele,
von plötzlicher Angſt ergriffen, man möchte heraus
treten, und ihr mondſcheinumflutetes tête-à-tête mit

Herrn von Somsdorff mißdeuten, ſchlug haſtig ein
und verließ ihn, ohne auf ſeine pathetiſchen Phraſen

etwas erwidert zu haben.

Er ſtarrte ihr nach, ſah, wie ihr wallendes Kleid
langſam über die Schwelle glitt, und lehnte ſich dann,

ſchwer atmend, gegen die Säule.
Dunkel und ſchweigſam lagen die Wölbungen

der gewaltigen Baumgänge. Rechts vor der tiefen

Allee glänzte im Mondlicht die Stelle, wo neulich
die kleine Joſefa, ihre Miß Harriet verlaſſend, der
Mutter entgegengeeilt und ſo überaus leidenſchaft

lich geherzt und geküßt worden war.

Dies Bild verfolgte ihn jetzt wie ein Geſpenſt.

War's denn zu glauben? Das herrlichſte, won
nigſte Weib liebte ihn – und verſagte ſich ihm bei

a
ll

ihrer Glut, weil d
a

ein kleines fünfjähriges

Weſen herumlief, das doch, bei Gott, nicht verkürzt
wurde, wenn e
r

die Mutter, ach, nur ein einziges

mal ſelig umfing! Das Kind und immer wieder
das Kind! Dies thörichte kleine Geſchöpf verſperrte

ihm alſo unabwendbar die Straße zum Glück! Es
drängte ſich ſtets wie ein Dämon zwiſchen ihn und
den Labequell, ſobald e

r

ſich niederbeugte, um ſeinen

Durſt zu löſchen!

finden.

„Sie iſ
t

das Ebenbild ihrer Mutter,“ dachte er

ſtirnrunzelnd. „Gut! Um die Brauen jedoch und
im Blick hat ſi

e etwas vom Vater – etwas Kaltes,
Unangenehmes, Ordinär-Pfiffiges. Wahrhaftig, ſi

e

lächelt manchmal, ſi
e

lächelt . . . Wie ſi
e mir heute

den Strauß brachte ! Infam! Die kleine Canaille
weiß, daß ſi

e ſtört! Sie ahnt e
s mit dem alles

witternden, frühreifen Inſtinkt einer ſpinöſen Weib
lichkeit!“

Und das Antlitz Joſefas dünkte dem Aufgeregten

immer entſetzlicher und verabſcheuungswerter. Zuletzt

kam e
s ihm vor, als ringelten ſich ſtatt der Locken

gelbe, giftſprühende Schlänglein um die Stirne des
Kindes . Ein kleines Gorgonenhaupt, das mit
Adele nur die Augen gemein hatte!
Ach, und d

a drinnen im kerzenhellen Salon,

auf den e
r jetzt mühſam zuſchritt, blühte, den Arm

auf die Kante des Flügels geſchmiegt, der Gegen

ſtand ſeines Verlangens, die Göttin, deren Altar er

längſt ſchon mit leuchtenden Blumen geſchmückt hätte,

wäre der garſtige, natternumzüngelte Kopf nicht ge
weſen, das öde, alberne Püppchen, das d

a im Herzen

der Mutter eine ſo breite Stelle einnahm, das mit

dem Klang ſeiner ſüßlichen Schmeichelworte das Weib

in Adele grauſam ertötet hatte!
Bis gegen e

lf

Uhr muſizirte man noch. Friedrich

von Steinitz trug ein Studentenlied vor. Sein Papa,

der ein wenig den Sekt ſpürte, fiel beim Refrain
donnernd mit ein und ſchwang dabei die zierliche

Mokkataſſe wie ein rebenumkränztes Hochglas. Hier
nach erbat ſich der Graf das unverwüſtliche „Gau
deamus“. Friedrich von Steinitz konnte das nicht be
gleiten, wohl aber Gertrud Mettenius, d

ie alles vom
Blatt ſpielte. Ihre Accorde brauſten wie Orgel
klänge. Von der zweiten Strophe a

b ſangen die

drei Kavaliere gemeinſchaftlich, grundfalſch zum teil,

aber mit ſprühender Verve. Bei der dritten ging

dem Major der Text aus, was ihn nicht hinderte,

auf die Silben „la-la“ volltönig weiter zu ſchmettern.

Bei der vierten folgte Gertrud Mettenius dem Bei
ſpiel der Herren und ließ eine flotte, nicht unan
genehme Diskantſtimme los. Bei der fünften zeigte

ſich Karl, der Bediente, ſchüchtern im Nebenzimmer

und reckte ſtaunend das ſonſt ſo diskrete Haupt:

die Herrſchaften waren ja ganz außerordentlich gut
bei Laune !

Auch Leo von Somsdorff that zuletzt als o
b

e
r

dem ausgelaſſenen Konzert ſich anſchließe, während

Adele wieder für Augenblicke ins Freie trat. Aber
ſein Herz wußte nichts von dem Uebermut dieſer

Stunde. Das Kind, das Kind verfolgte ihn unab
läſſig, – und als man gegen halb zwölf nach einem
kurzen Geplauder, a

n

welchem auch Gräfin Adele
teilgenommen, ſich trennte, d

a war e
r von dieſem

Gedanken wie feſtgepackt.

In troſtloſer Stimmung betrat er ſein Schlaf
gemach. Raſch zog e

r

ſich aus, zum erſtenmal ohne
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die Hilfe des Dieners, obgleich die Hüfte ihn wieder
ſchmerzte. Sein Ingrimm ſteigerte ſich mit jeder

Minute. Er löſchte das Licht und ſchloß gewaltſam
die Augen, da ein Reflex des Mondes über dem
Thürgeſims ihn peinlich erregte. Die Fäuſte ge
ballt, ſah er den flirrenden Schein trotzdem durch
die zuſammengepreßten Lider hindurch, – und das
bleiche Oval ſpann ſich ihm aus zu einer bethören
den Sinnestäuſchung. Es wuchs und wuchs, und
ſchließlich war es Gräfin Adele, die im duſtigen,

milchweißen Gewand, die Arme bis an die Schultern
entblößt, über die Schwelle glitt. Vor ſeinem Lager

kniete ſi
e langſam nieder, legte ihm ſchmeichleriſch

die Hand auf die Stirn, küßte ihn heiß auf die
Lippen und zog ihn mit ihren weichen, wonnigen

Armen feſt a
n

die Bruſt.
„Adele!“ rief er von Glück und Seligkeit über

wältigt.

Da ſchrillte ſchon wieder aus nächſter Nähe die
unleidliche Stimme: „Mama, Mama!“
Und das Kind kam herein durch die doppelt ver

riegelte Thür wie ein Geiſt, der die Mauern zerteilt,

und zerrte hohnlachend das ſüße, himmliſche Weib

am Gewand und ſchlug dem liebeglühenden Mann
die kleinen, ſpitzigen Krallen ins Antlitz, daß ihm
das Blut über die Wangen troff.
Er fuhr ſtöhnend empor. Mit zuckender Hand

ſtrich e
r

ſich über die Augen.
Ja, d

a rieſelt e
s warm wie entauellendes Blut.

Es ſind Thränen, – Thränen des Zorns, der
Sehnſucht, der ohnmächtig wilden Verzweiflung! Er
hat geträumt, – und noch liegt der Nachklang des
jäh unterbrochenen Traumes auf ſeiner Bruſt wie
ein Alp. Händeringend ſtößt er einen beklommenen
Schrei aus, und drückt die Stirne keuchend in ſeine
Kiſſen.

Sechstes Kapiteſ.

„Ein Schreiben von Beaulieu-Sarcenet,“ ſagte

der Graf beim Frühſtück, als e
r mit höflichſt ein

geholter Erlaubnis der Gäſte ſeinen Kurier durch
muſterte. „Seltſam! Was kann e

r wollen ? Nach
jener uneraicklichen Auseinanderſetzung?“

Das blinkende Falzbein mit der kugelumſpannen

den Adlerkralle durchſchnitt das Couvert.

„Sie geſtatten . . .“ fragte Graf Gerold noch
mals. „Ich bin mehr als geſpannt . . .“

Beaulieu-Sarcenet ſchien die fatale Erörterung,

die ihn auf dem Kongreß zu Bonn mit dem Grafen
entzweit hatte, völlig vergeſſen zu haben, – oder

ſo ſchwer zu bedauern, daß e
r für ſeinen Kummer

nicht Worte fand . . . Wenigſtens ließ e
r

die Sache
ganz unerwähnt.
Hauptinhalt des Briefs war die Mitteilung,

ein populär-wiſſenſchaftliches Wochenblatt, die „Mi
nerva“ in Stuttgart, habe ſich mit Vergnügen bereit
erklärt, den Vortrag des Grafen über altgriechiſche

Feſt- und Gedenkmünzen eheſtens zum Abdruck zu

bringen, falls dieſer Vortrag den Raum von drei
Spalten à dreitauſendfünfhundert Buchſtaben nicht
überſchreite oder doch von dem Verfaſſer auf dieſen
Umfang gekürzt werde.

Beaulieu-Sarcenet hatte den Chefredakteur der

Minerva letzthin aus rein perſönlichen Gründen

beſucht und ihm beiläufig und geſprächsweiſe das

Thema genannt. Hieraus ergab ſich das Weitere.

Beaulieu-Sarcenet riet dem Herrn Grafen aufs
dringendſte, die Gelegenheit zu benutzen, um ſo die
Abhandlung wenigſtens einem quasi-gelehrten Publi
kum vor die Augen zu führen. Auch erbot er ſich

höflichſt zur Leſung der Reviſionsabzüge. E
r

ſchloß

mit der angenehmen Eröffnung, daß e
r im Früh

herbſt, wenn der Herr Graf dies geſtatte, auf Schloß
Authenried-Poyritz vorſprechen und die neueſten Er
rungenſchaften des gräflichen Münzkabinets einer
genauen Beſichtigung unterwerfen wolle.

Dieſe Zuſchrift des weltberühmten Archäologen

führte im Leben und Treiben der Schloßbewohner

einen erheblichen Umſchwung herbei. Die Numis
matik, ſeit Wochen entthront, gelangte nun wieder
urplötzlich zur Herrſchaft.

Noch a
n

dem ſelbigen Vormittag nahm Graf
Gerold ſeinen rechtswidrig unterdrückten Vortrag zur
Hand, ſtellte zuvörderſt die beklemmende Thatſache
feſt, daß der Umfang der Rede – ſelbſt mit Weg
laſſung ſämtlicher Vocative a

n

die Adreſſe der „hoch
anſehnlichen“, „ſchätzbaren“, oder „gelehrten“ Ver
ſammlung – immer noch dreimal ſo lang ſei, als
das von dem Chefredaktenr der Minerva bezeichnete
Marimum und las dann die Arbeit vier oder fünf
mal durch, ſtets zu dem unabweisbaren Reſultat
gelangend, daß e

r im Grunde nichts, aber auch gar

nichts weglaſſen könne, ohne dem köſtlichen Aufſatz

die unheilbarſten Wunden zu ſchlagen.

So kam der Mittag heran. Sichtlich zerſtreut
ſchenkte der Graf weder dem duftigen Pomard, der

ſo tief purpurrot in den ſchweren, altertümlichen

Gläſern blinkte, noch den Schwänken des Herrn
Majors die gebührende Aufmerkſamkeit, ließ den
Champagner verperlen, wie ein Kranker ſein künſt
liches Selterswaſſer, und hatte nicht einmal Sinn
mehr für die bewegliche Heiterkeit Gertruds, die ſich
mit aller Kraft ihres ſprühenden Konverſationstalents
abmühte, das allgemach zögernde Tiſchgeſpräch leid
lich im Gang zu erhalten.

Beim Deſſert legte der Graf plötzlich das Meſſer
weg und ſagte, den Blick wie entgeiſtert auf die halb

ſchon geſchälte Birne richtend:
„Aber die Illuſtrationen ! Illuſtrationen ſind

unumgänglich! Was meinen Sie, Somsdorff?“
„Illuſtrationen?“
„Nun ja doch! Erläuternde Illuſtrationen zu

meiner Studie!“

„Ah ſo! Allerdings . . .“

„Nicht wahr? Ich muß mir ſofort darüber Ge
wißheit verſchaffen, o

b

die Minerva auch Illuſtra
tionen bringt! Ich habe das Blatt nie in den

Händen gehabt. Sie entſchuldigen, meine Herr
ſchaften . . . Karl! Hören Sie nicht? Schnell Tinte
und Feder!“

E
r

ſchrieb ein dringendes Telegramm – Ant
wort bezahlt – a

n

Beaulieu-Sarcenet:
„Bringt die Minerva auch Illuſtrationen?

Welchen Zeichner empfehlen Sie?“



1 149 l 150Das Kind.

Hiernach ließ er den Reitknecht rufen und be
händigte ihm den Zettel mit dem Befehl, unverzüg

lich ins Dorf zu laufen und die Depeſche dort gegen
Empfangsbeſtätigung aufzugeben.

„Nur gegen Quittung!“ rief er ihm nochmals
nach. Er lauſchte mit einer gewiſſen Aengſtlichkeit,
bis die ſchwer wuchtenden Schritte des Burſchen im

Korridore verhallt waren. – Dann erſt ſchälte er
ſeine Forellenbirne ſchweigend zu Ende.

Drei Tage lang hielten es die Herren von
Steinitz noch aus. Dann gab ein Familienfeſt, das

ſi
e in Zeſchau mitmachen ſollten, dem Herrn Major

den erwünſchten Vorwand, mit guter Manier aus
den unheimlich gewordenen Räumen des Schloſſes

zu flüchten und ſich die Wiederkehr für eine beſſere
Zeit vorzubehalten. Es lag jetzt in der That über
den Hallen von Authenried-Poyritz wie ein geiſtiger

Druck; der Major meinte ſogar: wie das Vor
gefühl eines Unglücks. Nicht nur der Graf mit
ſeinen erneuten numismatiſchen Anwandlungen war
vollſtändig ungenießbar: auch Gräfin Adele und
Somsdorff ſtrömten einen nicht recht definirbaren
Hauch von Schwermut und Monotonie aus.

Unmittelbar nachdem die Herren von Steinitz
abgereiſt waren, erhielt auch Gertrud Mettenius

ein Briefchen ihrer Mama, das ſi
e

nach Hauſe be
rief. Somsdorff war feſt überzeugt, daß Gertrud
ſich dieſes Briefchen beſtellt hatte, um nicht zwecklos

etwa noch ein paar Tage lang von ihrem Liebſten
getrennt zu ſein; denn Friedrich von Steinitz und

Gertrud – wenn man aus hundert Symptomen
einen berechtigten Schluß zog – mußten jetzt voll
ſtändig einig ſein, und ſelbſt den Papa hatte man
kurz vor der Abfahrt nach Hoyersbrück wohl ins Ver
trauen gezogen.

Nachdem ſo das Schloß wieder in den normalen

Zuſtand ſeiner vornehmen. Abgeſchiedenheit und Ruhe
zurückgetaucht war, nahmen auch die während der
letzten Tage etwas beeinträchtigten Garten- und Feld
wanderungen der Gräfin mit Leo von Somsdorff
einen geſteigerten Aufſchwung.

Der Graf wollte das ſo
,

und zwar aus zweierlei

Gründen. Einmal konnte er, wenn ſich Adele viel

mit Somsdorff befaßte, ungeſtört an der Neugeſtal
tung ſeines münzwiſſenſchaftlichen Vortrags arbeiten,

ohne doch gar zu rückſichtslos zu erſcheinen. Außer
dem bedünkte e

s ihm eine Ehrenpflicht, dem jungen

Mann, der ſich bei der Errettung Joſefas ſo fürch
terlich zugerichtet, alles zu bieten, was d

a geeignet

war, ſeine Erholung zu fördern, ſeine Stimmung

zu heben, kurz, den status quo ante möglichſt raſch

wieder herzuſtellen.

Und einer ſeeliſchen Anregung und Erfriſchung,

wie ſi
e aus dem Naturgenuß in Geſellſchaft einer

ihm offenbar höchſt ſympathiſchen jungen Frau ſich
ergab, ſchien der blaſſe, immer noch etwas hohl
äugige Somsdorff ſtark zu bedürfen.
Er war mitunter ſeltſam verſtimmt; merkwürdig

abgeneigt, eines der gräflichen Pferde zu reiten, ob
gleich Doktor Michalsky dies letzthin erlaubt hatte;

unluſtig, e
in

Buch oder ſelbſt nur e
in Zeitungsblatt

in die Hand zu nehmen; apathiſch gegen die Briefe

und Telegramme Beaulieu-Sarcenets; von höflicher
Schweigſamkeit während der Mahlzeiten; auf der
Chaiſelongke zwiſchen den beiden Verandaſäulen bei
nahe mürriſch.

Nur wenn die Gräfin ſich anſchickte, das große

verwöhnte Kind „auszuführen“, wie der Graf dieſe
regelmäßigen diätetiſchen Gänge bezeichnete, flog ein
Leuchten über ſein Antlitz. Man ſah ihm dann
deutlich an, wie ſehr er ſich auf das planloſe Wandern

durch die Alleen, auf das köſtliche Hin- und Her
ſchlendern zwiſchen den Rotdornſträuchern und Haſel
nußbüſchen, auf d

ie langſamen Streifzüge ins Gehölz
freute...
Und doch blieb dies Leuchten nur von ſehr kurzer

Dauer. Oft ſchon, bevor man die Freitreppe hinab
ſchritt, machte e

s

einem Ausdruck der Müdigkeit, ja

der Verbitterung Platz, der ſich erſt nach und nach,

unter dem Einfluß der ſommerlich ſchönen Natur
und der mildfreundlichen Worte Adelens wieder verlor.

Eines Morgens in aller Frühe – der Graf
ſchlief noch, denn e

r

hatte bis zwei Uhr nachts über

der Arbeit geſeſſen – traten die Zwei in beſonders
ungeſprächiger Stimmung einen Gang durch den

Park an, – auch diesmal von der kleinen Joſefa
begleitet, die Gräfin Adele ſeit jenem Abend auf der
mondſcheinbeglänzten Veranda kaum von der Hand ließ.

Höchſtens durfte das Kind draußen im Feld ein
paar Schritte vorlaufen, um aus dem Aehrengewoge

ſich Raden und Kornblumen zu brechen. Sobald
man jedoch wieder den Park erreichte mit ſeinen
phantaſtiſch verſchlungenen Irrgängen, blieb Joſefa,

wie durch das Auge der Mutter gebannt, ſtets in

unmittelbarſter Nähe; ja, ſi
e

ſetzte ſich, wenn man
irgendwo Raſt hielt, meiſt unaufgefordert zwiſchen
Somsdorff und ihre Mama, ein Warnungszeichen

für den Bethörten und gleichſam die lebendige

Mauer, in deren Schutz die verzauberte Königin
trotzig auf ihre Unnahbarkeit pochte.
An jenem Morgen ſchritt man die Baluſtraden

des Teiches entlang, bog dann links ab, durchſtreifte

die Roſenbeete, die in verblüffender Pracht ſtanden,

wechſelte zwei, drei Worte über die Lieblingsarten

der Gräfin, die Marſchall Niel- und La France
Roſen, die von dem Gärtner mit überraſchender
Ausgiebigkeit gepflegt wurden, und erreichte auf
Umwegen den Proſerpinahügel, wo Leo ſich damals

ſo nahe am Ziel geglaubt.

Seitdem hatte e
r

dieſen Platz nicht wieder be
treten.

Qualvolle Dumpfheit legte ſich ihm aufs Herz, als

e
r

den marmorgemeißelten Gott erblickte, der ſich
die Braut mit ſo trotzigem Ungeſtüm – und bei
alledem ſo bequem und natürlich – vom Boden rafft,
um ſi

e hinab zu ſchleppen in die Verborgenheit ſeines

Palaſtes. Ein wehmütig beklommener Nachklang
jener „heroiſchen Zeit, d

a Götter und Göttinnen
liebten“, zog in Goetheſchen Melodien durch ſein
vergrämtes Gemüt.

Gräfin Adele hingegen ſchien klarer, friſcher und
ruhiger als je

.

Mit vollkommenſter Unbefangenheit
blieb ſi

e

einen Moment vor der leidenſchaftlich be
wegten Gruppe ſtehen, fand die zackige Krone des
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Gottes, die hier und da zu zerbröckeln begann,

komiſch und maskeradenhaft, meinte, das Ganze er
innere zu ſtark an den Raub der Sabinerin, der
zu Florenz die Loggia de'Lanzi ſchmückt, und wandte

ſich dann, wie mechaniſch, zur Bank hinüber, wo

noch immer der blütenbeſäte Jasmin ſeinen be
rauſchenden Duft ſtreute. Man ſetzte ſich.
Auch diesmal ergab es der Zufall oder Adelens

Geſchicklichkeit, daß die kleine Joſefa den Platz in
der Mitte bekam. Das Kind ſchmiegte ſich ſchalk
haft an ſeine Mama und neckte ſie, hell auflachend,

mit einem ſchwankenden Zweig.

Der Fichtenbeſtand, der neulich im Goldglanz

der ſinkenden Sonne geſtrahlt, war jetzt beſchattet.
Die ganze Beleuchtung hatte für Somsdorff etwas
Traurigverändertes. Es war ihm zu Mut, als ob
er ein teures Antlitz, das er bei voller Geſundheit
verlaſſen, im Kampfe mit einer ſchleichenden, tod
bringenden Krankheit wiedererblicke.

Und nun das ewige Lachen und Plappern des
Kindes, das die Schweigſamkeit der Erwachſenen
mit geradezu ungebührlicher Konſeqenz ausnutzte!

Es war natürlich nur Einbildung, wenn Soms
dorff ſich vorſprach, der allgegenwärtige kleine Teufel
ſehe ihn manchmal ſo ſpöttiſch, ſo gemein triumphirend

an . . . Dennoch, trotz aller Vernunftsgründe, ward
der erregte Mann dieſen Eindruck nicht los.
„Joſefa durchſchaut dich!“ klang es in ſeinem

Herzen. „Sie kennt deine Qual! Sie ergötzt ſich
an deiner verzweifelten Ohnmacht! Ihr Lachen iſ

t

niederträchtiger Hohn!“
Gräfin Adele nickte ihm zu.
„Warum ſo ernſt, lieber Freund?“ frug ſi

e mit

ſchlichter Herzlichkeit.

Er zuckte ein wenig die Achſeln.
„Man hat ſeine Stimmungen,“ ſagte e

r

lächelnd.

„Ich bin jetzt neuerdings auf dem Standpunkt an
gelangt, daß ic

h

im Lenz ſchon den Herbſt wittre, und
wo ſich das Leben entfaltet, Zerſtörung und Tod.
Dieſer azurblaue Sommertag ſchnürt mir die Bruſt
zuſammen. Dort in der Tieſe zwiſchen den Fichten
ſtämmen erblick' ic

h Geſpenſter . . .“

„Das ſind einfach die Nachwehen Ihrer Leidens
zeit,“ ſagte die Gräfin, ohne den Doppelſinn ihrer
Worte zu merken. „Sie dürfen ſich nicht ſo nach
geben.“

Fragend heftete e
r

den Blick auf ihr Angeſicht,
das ſo gütig erſchien und ſo mild, wie das einer
Mutter, die ihren Sohn tröſtet.
Adele ſah in dem einfachen, roſageſtreiften Morgen

kleid und dem beinahe ſchmuckloſen Strohhütchen auf
dem herrlichen Haar unbeſchreiblich hold und ver
lockend aus. Ihre Abſicht, durch Vermeidung jeg
licher Toilettenkunſt den Eindruck, den ſi

e auf Leo her
vorgebracht, thunlichſt abzuſchwächen, hatte ſich nie ſo

verfehlt erwieſen, als heute. Sie ahnte nicht, wie
gerade die blumenartige Schlichtheit ihrer Erſcheinung

einen Charakter von der Eigenart Leos umſtricken

mußte. Dieſe ungekünſtelte Anmut bedeutete ja für
Somsdorff äußerlich faſt dasſelbe, was ihre weib
liche Würde, ihre hoheitsvolle und doch nicht ge

ſchraubte Strenge innerlich für ihn bedeutete: ein

Fremdes, Neues und dennoch Vertrautes, ein himm
liſches Etwas, das auf ſein ganzes Gemüt wirkte
wie die Seebriſe auf die pochende Stirne des Fieber
kranken !

Und nun ſich ſagen zu müſſen: dies neue, un
beſchreibliche Glück würde Dir in den Schoß fallen,
wenn dies Kind nicht wäre, deſſen bloße Anweſenheit
ihr unausgeſetzt Moralpredigten hält und ihr Gehirn
mit Phantasmen erfüllt, die Du mit aller Kraft
Deiner ſieggewohnten Verführungskunſt nicht hinweg
blaſen kannſt!

Daß Joſefa wirklich das einzige Hindernis auf
dem Weg zur Eroberung ſei, darüber hegte der
junge Mann, der ja noch immer die Feſſeln einer
leichtſinnigen Vergangenheit nachſchleppte, kaum einen

Zweifel.

„Denn – “ ſagte e
r

ſich – „wäre die Tugend
Adelens a

n

und für ſich über jeden Anſturm er
haben, ſo brauchte ſi

e

nicht dieſe Schildwache hin
zupflanzen, die ſchleunigſt Alarm ſchlägt, ſobald ſich
mir nur das leiſeſte Wort auf die Lippen wagt.“

Er ſeufzte ſchwer.
„Frau Gräfin,“ frug e

r

dann plötzlich in fran
zöſiſcher Sprache, „wie lange gedenken Sie dieſe
Komödie fortzuſetzen?“

„Welche Komödie?“

„Die mit der kleinen Ehrendame, die ſich hier
zwiſchen uns drängt.“

Sie errötete heftig.
„Wieſo Ehrendame?“.
„Teuerſte Gräfin, Sie betrügen ſich ſelbſt – und

verraten ſich! Weil Sie ſich ſchwach fühlen, weil
Sie mich lieben – heiß, über jede Beſchreibung –
deshalb gebrauchen Sie dieſen Engel d

a

mit dem

flammenden Schwert, der mich ſo feindlich von hinnen

ſcheucht! Aber ic
h

ſchwöre e
s Ihnen: das frommt

nicht! Sie werden a
n

dieſer Thorheit zu Grunde
gehen! Nein, laſſen Sie mich jetzt ausreden! Wird
Ihr Kind darum beſſer und glücklicher, weil ſeine
Mutter um eines Vorurteils willen ſich heimlich
zerquält und einen ehrlichen Menſchen, der ſi

e ver
göttert, einfach ins Tollhaus bringt? Adele, Adele!
Es kömmt eine Zeit, da niemand auf dieſer Erde
mehr weiß, wo unſere Gebeine ruhen! Die Pflug
ſchar geht einſt über die Stätte, wo jetzt Ihr Schloß
ragt . . . Glauben Sie wirklich, daß Ihre Seele
dann irgendwo im unendlichen Weltraum Freude

darüber fühlt, ſich und mich damals zertrümmert zu

haben?“

„Das weiß ic
h nicht,“ verſetzte die Gräfin ruhig.

„Auch wäre das eine traurige Pflichterfüllung, die

ſich von der Erwägung abhängig machte, o
b eine

That ſich lohnt. So viel im Allgemeinen. Jetzt

aber muß ic
h

Ihnen doch ſcharf betonen, daß Sie
mich vollſtändig mißverſtehen! Ich bin fertig und
klar mit allem, und durch Gottes Hilfe ſo ſtark,

daß ic
h

von keinem Kampf mehr zu reden habe.
Ach, Herr von Somsdorff, Sie glauben alſo im

Ernſte, ic
h

hätte um meinetwillen das Kind hier
mitgenommen?“

„Ich dachte . . .“

„Sie irren, mein Freund! Nur um Ihnen
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das zu erleichtern, was Sie mir neulich verſprochen
haben . . . Nein, Herr von Somsdorff: eine Mutter,

die einmal ernſtlich mit ſich zu Rate gegangen, hat

die Gegenwart ihres Kindes nicht nötig, um unaus
geſetzt ihrer Liebe zu dieſem Kinde und der Ver
pflichtungen, die ihr daraus erwachſen, bewußt zu
bleiben! In dieſem Engel, dem Ihr Sarkasmus ein
flammendes Schwert verleiht, atme und lebe ich!

Hundert Meilen dürften uns jahrelang ſcheiden: an
der Gewaltigkeit dieſes Gefühls könnte das kaum
was mindern! Sehn Sie doch endlich ein, daß der
Weg, den Sie jetzt wandeln, traurig ins Leere führt!
Ich habe auf Ihrer Abreiſe nicht beſtanden, weil
Ihre Nähe mich nicht mehr erſchreckte, – und weil
Sie ſo heilig gelobt hatten . . . Es ſcheint aber,
daß Sie der Freundſchaft in Wahrheit nicht fähig

ſind . . .“
Ein verlorener Sonnenſtrahl zitterte auf dem

goldgelben Band ihres Hutes und glitt, da ſi
e

den

Kopf jetzt zurücklehnte, wie koſend über die ſchön
gerundete Wange hinab auf die Bruſt, die ſo geruhig

atmete und ſo gleichmäßig, als wollte ſi
e den

fieberiſchen Brand ſeiner Sehnſucht verhöhnen.
Er ſprang auf.
„Gehen wir?“ frug e

r tonlos.

Sein Geſicht war bleicher als je; die Lippen

verdorrten ihm faſt.

„Fehlt Ihnen was, Herr von Somsdorff?“
„Es ſcheint ſo

.

Ich bin zu Tode erſchöpft. Ich
fürchte, ic

h

werde krank.“

„Es gibt einen Spruch . . .“ ſagte die Gräfin,
als ſi

e am Teiche entlang ſchritten. „Mein Geſchichts
lehrer hat ihn häufig citirt . . . Es war Latein, und
der Sinn war der: „Wolle geſund ſein und Du biſt
es!“ Ihnen mangelt vielleicht der Wille. Uebrigens:

kennen Sie nicht die Schrift Kants – das Einzige,
was ic

h

von Kant geleſen habe: „Die Kunſt, ſeiner
krankhaften Gefühle Meiſter zu werden? Natürlich,

Sie kennen das! Aber darnach zu handeln, das fällt
euch Herren der Schöpfung, d

ie ih
r

doch ſonſt ſo

vornehm auf uns herabſchaut, nicht ein!“
„Ich glaube, Sie machen ſich über mein Elend

luſtig?“ verſetzte Leo ſtirnrunzelnd; denn ſi
e

hatte

die letzten Worte im Tone der leichteſten Plauderei
geſprochen.

„Das ſe
i

ferne von mir!“ ſprach ſi
e mit plötzlich

veränderter Stimme.

Die Thränen traten ihr in die Augen.

Er aber ſah das nicht. In ſeiner Seele hatte
nur eins Raum: der Gedanke, daß dieſe Frau ihn
geliebt hatte, – und nicht mehr liebte !

erſte große Enttäuſchung ſeines verwöhnten Lebens!

Der Widerſtand einer abſtrakten Moral – ſo

philoſophirte e
r – ließ ſich durch eiſenfeſte Beharr

lichkeit über den Haufen werfen. Eine Siegerin
aber, der e

s gelungen war, das Feuer der Leiden
ſchaft – das e
r

doch ihrem eignen Geſtändnis zu
folge in ihrer Seele entzündet hatte – in ſo lächerlich
kurzer Friſt mit Gewalt auszulöſchen: ein ſolches
Geſchöpf ſtand außerhalb jeder Berechnung!
Ja, wäre ihr Herz vereinſamt geweſen ! Hätte
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. IX. 5.

dies Kind nicht alle Abgründe ihres Gemüts täglich

neu mit Roſen und Lilien verſchüttet! Aber ſo

wirkte Joſefa ſchon durch die bloße Thatſache ihres
Vorhandenſeins!

Und gerade e
r, Somsdorff, mußte dies wühlende

Weh dulden, – er, vor dem ſich die angebetetſten
Schönheiten ſeufzend im Staube gewunden! Er mußte
das gerade hier dulden, wo e

s

zum erſtenmale im

Leben ihm ernſt war, – ſo ernſt zum wenigſten,
wie e

s für einen jahrelang kultivirten Leichtſinn, der
nichts für heilig erachtet, noch möglich war! Er
liebte ſi

e wahnſinnig, mit der Glut eines Verſchmach
tenden; jeder Tag dieſer grauenhaften Entſagung

hatte der Lohe, die ihn verzehrte, neuen Brennſtoff
geliefert; e

r fühlte, wie ſein Gehirn kochte und
brodelte, wie jeder Nerv in ihm krankte: – und

ſi
e gab ihm den Rat, Kants Schrift zu leſen „über

die Kunſt, ſeiner krankhaften Gefühle Meiſter zu

werden“!

Noch ein Schritt, – und ſeine Zurechnungs
fähigkeit hörte auf. Was dann kam – er ſchauderte
vor der Ausmalung dieſer Möglichkeiten zurück, die
ſich ihm hundertfach variirt und dennoch ſtets in

der gleichen Grundſtimmung aufdrängten. Der Egois
mus der Leidenſchaft hatte den Höhepunkt ſeiner

Starrheit erreicht.
Als Leo am Nachmittage ſein Zimmer aufſuchte,

um für einige Stunden allein zu ſein, folterte ihn
ein fürchterlicher Gedanke, den e

r

nicht bannen konnte.
Ja, es fehlte ihm, ſo ſehr er ſich mühte, die ſittliche
Kraft, ſich dieſes unerhörten Gedankens zu ſchämen.

Dabei fühlte e
r jetzt, gleichſam als Folie zu ſeiner

Zwangsvorſtellung, einen ſtechenden Druck in der
Seite, ewas oberhalb jener Stelle, wo ihm der
wütende Hirſch das mörderiſche Geweih eingebohrt hatte.

„Du Narr!“ klang e
s in ſeinem Innern, wäh

rend e
r grimmig die Fauſt wider den ſchmerzenden

Punkt ſtemmte. „Hätteſt d
u

damals ein paar Se
kunden gezögert und dein Leben, das noch ſo lebens
wert und ſo roſig erſchien, nicht in die Schanze
geſchlagen, ſo . . . wäre jetzt alles vorüber! Kein

Hindernis türmte ſich mehr zwiſchen dich und dies
wonnige Weib! Du könnteſt ſi

e

tröſten . . . Ein
Tröſter erfüllt ſeine Sendung nur halb, wenn e

r

nicht auch erſetzt . . . Du würdeſt in ihrem Herzen
die Lücke ausfüllen, die der Verluſt des unſeligen

Kindes ihr hinterlaſſen hätte! Sie wäre dein Eigen,

wenn nicht ſchon jetzt, ſo doch dereinſt, nachdem ſich

der erſte, verzweifelte Jammer gelegt hätte! Die
Undankbare! Wie hat ſi

e dir's denn gelohnt, daß

d
u geſpießt wurdeſt? Ein paar gütige Phraſen hat

Dies Bewußtſein war niederſchmetternd, – die ſi
e für dich gehabt, ein ſentimentales Geſtändnis,

bei dem drei Viertel der zärtlichen Glut auf Rech
nung des Kindes kamen! Und nun, wie d

u in

deiner Ungeduld aufſchreiſt, gibt ſi
e

dir lächelnd

den unerhörteſten Fußtritt! Das haſt du von deinem
ſelbſtloſen Opfermut, d

u trauriger Don-Quijote,

d
u öder, hirnverbrannter Hanswurſt!“

In blinder Wut ſchlug e
r

ſich auf die ſchwer
atmende Bruſt.
„Hätt' ich's geahnt,“ fauchte e

r

durch die Zähne,

„hätt' ich's geahnt!“

73
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Und die verbrecheriſche Empfindung der Reue

über die Rettung, die er damals vollbracht hatte,

goß ſich ihm heiß durch d
ie Adern. Nein, e
r

würde
im gleichen Falle nicht wieder ſo handeln! Jeder

war ſich doch ſelbſt der Nächſte, wo e
s

um Sein
oder Nichtſein ging! Man half nicht dem Todfeind,
wenn e

r

am Rande des Abgrundes zu ſtraucheln
begann! Das war nicht Menſchlichkeit, ſondern
Wahnſinn!
Er ſtöhnte bei dieſen grauenhaften Erwägungen

wie ein Sterbender.

Immer wieder knirſchte e
r

vor ſich hin:
„Hätt' ich's geahnt! Hätt' ich's geahnt!“
Die Ritterlichkeit, die ihn ſonſt auszeichnete, die

natürliche Weichheit ſeines Gemüts, ſein Gerechtig

keitsſinn, – alles ſchien untergegangen in dem
fürchterlichen Gewoge einer ſchamloſen Selbſtſucht.

Siebentes Kapiteſ.

Gegen Ende der Woche traf Gertrud Mettenius
wiederum ein, – ganz erfüllt von ihrem ſüßen
Geheimnis, das ſi

e

der Freundin ſofort und den
übrigen Hausbewohnern, ſoweit ſi

e geſellſchaftlich

mitzählten, am folgenden Morgen unter dem Siegel

der tiefſten Verſchwiegenheit anvertraute.

Sie hatte ſich alſo wirklich mit Herrn von
Steinitz junior verlobt, und hielt's nun daheim bei
ihrer etwas vervöſen Mama nicht länger mehr aus;

denn Friedrich, der holde, reizende Menſch, hatte

ſofort unverhofft wieder abreiſen müſſen. Der
Neubau des Herrenhauſes auf Groß-Nieder-Wartha –

ſo hieß die Beſitzung, wo Gertrud als Freifrau
von Steinitz demnächſt ihren Herrſcherſtab handhaben

würde – erforderte unbedingt ſeine Anweſenheit.
Das laute, geräuſchvolle Weſen der jungen

Braut wirkte auf Leo von Somsdorff wie der Lärm
einer Mühle. Er hatte nie ſonderlich für das
Mädchen geſchwärmt. Jetzt fand e

r

ſi
e geradezu

ſtörend, – vielleicht nur deshalb, weil die Unver
frorenheit ihres Jubels dem traurigen Zuſtande
ſeines eignen Gemüts ſo ſchroff widerſprach. Ein
rätſelhaftes Geſchöpf, dieſe Gertrud! Ganz offenbar
hatte ſi

e

doch die Grenzen der weiblichen Scheu und
Zurückhaltung ſtark überſchritten. Trotzdem lag etwas
Kindliches in der Art ihrer Aufdringlichkeit, etwas
Kernhaft-Geſundes, das unter anderen Verhältniſſen

ſehr wahrſcheinlich bei Leo von Somsdorff gewiſſe

humorvolle Sympathien geweckt hätte, zumal der
Erfolg ihr durchaus recht gab. Friedrich von Steinitz
verlangte das ſo; er war ihr ganz augenſcheinlich

dankbar dafür: ſonſt hätte ihn das Gebahren Ger
truds doch abgeſtoßen, nicht aber zum Sklaven ge

macht. Wie Leo indeſſen geſtimmt war, hatte e
r

jetzt nur das Gefühl, als müſſe e
r

dieſem über
ſprudelnden Lachen und Schwatzen grundſätzlich aus

dem Wege gehen. Es machte ja faſt ſchon den
Eindruck, als o

b Fräulein Gertrud um ſeine troſt
loſe Situation wiſſe und ſich das ſchnöde Vergnügen
bereite, ihm die Glückſeligkeit in recht unbarmherzigen

Farben zu malen, damit ſeine Qual ihr zur Folie
diene.

Gertrud merkte, trotz ihrer Naivität, ſehr wohl,

daß e
r mit jeder Begegnung kühler und förm

licher ward.

„Was will e
r nur?“ fragte ſi
e ſtaunend.

„Wahrhaftig, Adel, ic
h glaube, e
r legt's darauf ab,

mich hier fortzugraulen!“

- „Ach, e
r

denkt nicht daran! Etwas nervös iſ
t

er . . .“

„Dann ſoll er doch ſeine Nervoſität a
n

den

Dienſtboten auslaſſen, oder wo ſonſt! Ich kehr' ihm
jetzt einfach den Rücken, bis e

r von ſelbſt wieder

Anſtalten macht . . . Dazu iſ
t

denn doch eine glück

liche Braut nicht da, um irgend einem beliebigen
Griesgram als Blitzableiter zu dienen . . .“

Gräfin Adele küßte ihr tröſtend die Wange und
legte für Herrn von Somsdorff ein freundliches
Wort ein. Nun lachte Gertrud, flüſterte mit eigen

tümlicher Schalkhaftigkeit, ſo gar ſchlimm habe ſi
e

ja die Anklage nicht gemeint, und ſprach dann
wieder von Groß-Nieder-Wartha und dem entzückenden
Neubau.

Am folgenden Tag mußte Adele das Bett hüten.
Die Kämpfe der letzten Zeit, die doch heftiger in

ihr tobten, als ſi
e ſelbſt ſich geſtehen wollte, hatten

ihr ſtark zugeſetzt, ſo daß eine kleine Erkältung,

deren ſi
e ſonſt nicht geachtet hätte, ihr alle Spann

kraft benahm.

„Das hat noch gerade gefehlt!“ knirſchte Soms
dorff in ſich hinein, als er beim Frühſtückstiſch den
Grafen allein fand und die Meldung erhielt, Gräfin
Adele fiebere ein wenig.

Graf Gerold war heute langweiliger als je
.

Er hielt eine Nummer des „Athenäums“ zwiſchen
den Fingern. Sofort begann e

r

mit laut hallender
Stimme einen Bericht über die jüngſten pompejaniſchen

Ausgrabungen zu leſen, die ein hochwichtiges Er
gebnis zu Tage gefördert hatten, – in Geſtalt
nämlich einer erzgetriebnen Kaſſette, die eine Anzahl

von Goldmünzen und Medaillen enthielt, darunter
mehrere von altgriechiſcher Prägung. Der Graf
war der Meinung, verſchiedenes aus dieſem Bericht
für ſeine noch immer nicht ganz vollendete Abhand
lung verwenden zu können, obſchon die Kürzung

dadurch aufs neue erſchwert wurde. Er wünſchte
die Anſicht Somsdorffs namentlich über zwei Punkte

zu hören .

Leo empfand beim Vorleſen des umfangreichen

Artikels einen heftigen Widerwillen. Die ruhig

ſachliche Unterſuchung, die ſich hier abſpielte, kon
traſtirte eben ſo ſchroff mit ſeiner eignen quälenden

Unraſt, wie die Brautſeligkeit Gertruds.

Der Graf ließ ihm nicht einmal ſo viel Zeit,

ſich genauer nach dem Befinden der jungen Frau

zu erkundigen.

„Eine Art Grippe,“ ſagte e
r raſch, und fuhr

dann, als wolle e
r jeden weitern Verſuch der Unter

brechung im Keime erſticken, mit wachſender Energie

fort: „Die größte dieſer Medaillen zeigt in künſt
leriſch vollendeter Bildung eine Reiterſtatue mit der
etwas beſchädigten Umſchrift . . .“

Somsdorff hörte nichts mehr. Voll ſtummer
Verbitterung rückte e

r

ſeinen Stuhl, klapperte rück
ſichtslos mit dem Löffel a

n

ſeiner Theetaſſe, huſtete,
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ſeufzte ſogar, als hätte er jede Regel der Höflich
keit unter dem Schutt ſeiner Mißgefühle begraben, –
und erreichte damit ein fortwährendes Anſchwellen

der freudig erregten Stimme, die nur ab und zu
mit dem Vorleſen inne hielt, um parenthetiſch ein

„Höchſt intereſſant!“ oder ein „Hören Sie, Soms
dorff?“ dazwiſchen zu ſchleudern.
Leo, der ſchon mehrmals erwogen hatte, ob es

nicht beſſer ſei, die hoffnungsloſe Belagerung Adelens
aufzugeben, und ſchleunigſt die Flucht zu ergreifen,

war jetzt nahe daran, in dieſer Richtung einen

definitiven Entſchluß zu faſſen. Kleinigkeiten geben
ja oft bei ſolchen lang in der Schwebe gebliebenen
Fragen den Ausſchlag.

Jedenfalls trug e
r,

als nun der Graf ſich ent
fernt hatte, kein Verlangen darnach, dies eigentümliche

Frühſtück in Gemeinſchaft mit Gertrud Mettenius
fortzuſetzen, zumal ihm die junge Dame gleich beim

Betreten des Zimmers einen merkwürdig heraus
fordernden Blick zugeſchleudert.

-
Er ſtand vielmehr auf, machte ihr eine zeremoniöſe

Verbeugung, und zog ſich in ſeine Gemächer zurück,

wo e
r

ſich fruchtlos bemühte, beim Rauchen einer
pompöſen Cigarre den Zwieſpalt, der ihn zerklüftete,

aus dem Bewußtſein zu tilgen. Es lag ihm wie
Blei in den Gliedern. Freilich, die Nächte her,
und namentlich in der letzten, hatte e

r ganz er
bärmlich geſchlafen, – oft ſtundenlang grell geöff
neten Auges zur Decke geſtiert, um dann mitten aus

einer quälenden Vorſtellungsreihe heraus in einen
ſtarrkrampfähnlichen Zuſtand zu fallen, der nichts
weniger als erquicklich war, und mit dem Schlaf
nur die Unwirkſamkeit des Willens gemein hatte.
Das mußte ein Ende nehmen, – ſo oder ſo. Er
fühlte, daß e

r

zu Grund gehen würde, wenn ſeine
Leidenſchaft für dies wahnwitzig ſtolze Weib nicht
endlich Genüge fand oder gewaltſam ertötet wurde . . .

Er nahm ein Buch. Schon bei den erſten
Seiten befiel's ihn wieder mit einer Art von Hyptoſe.

Statt des bedruckten Blattes und der klaren Antiqua

ſchrift ſah e
r

die Bank auf dem Proſerpinahügel, –

und zwiſchen den blütenbedeckten Jasminzweigen die

herrlichen Augen Adelens, die ihm entgegenſtrahlten,

wie zwei lockende Sterne aus dem Grund eines
verzauberten Brunnens.
Aufſchreckend griff e

r

ſich nach der Stirne.
Welche Verrücktheit auch, bei dieſem herrlichen

Juniwetter im Zimmer zu ſitzen, dazu noch bei
feſtgeſchloſſenen Fenſtern! Das Stubenmädchen mit
ihrem ewigen Luftabſperren war die Bornirtheit
ſelbſt, – wie alle Frauensperſonen! Ja, wie alle!
In dieſem Moment glaubte e

r ſelbſt Gräfin Adele
mit einſchließen zu ſollen. Ihre rabiate Schwärmerei
für das Kind war doch auch eine Art von Beſchränkt
heit, eine fire Idee, wie ſi

e nur im Gehirn eines

Weibes reift.
Ingrimmig ſetzte e
r

den erdfarbenen, gemsbart

geſchmückten Hut auf, nahm ſeinen Jagdſtock und
ſchritt hinaus.

Es war jetzt zehn Uhr. Ein tiefblauer Himmel
ſpannte ſich wolkenlos über die blühende Erde.

Der Tag verſprach heiß zu werden. Um ſo ge

ſcheiter, wenn man ſich jetzt ein wenig die brennende

Stirn kühlte. Ueber den Fluß her wehte noch eine
Oſtluft von belebender Friſche.
Raſch, wie ein Menſch, der ſich ſelber entfliehen

will, ſtieg e
r

die Seitentreppe hinab und durchquerte

den Platz vor dem Teich. Hier im Park, wo ihm
jeder Strauch die Erinnerung a

n

das ſchmähliche

Scheitern ſeiner ſtrafbaren Hoffnung zurückrief, litt

e
s ihn nicht. Auch der Pfad nach dem Gehölz

ſchien ihm von Grund aus verhaßt. Das Kind
ſchwebte hier wie ein Geſpenſt über der Moosdecke.

Dieſer Wald mit den zahlreichen Schneuſen und
Lichtungen war ja der Schauplatz jener unſeligen
Rettungsthat. Ja, nochmals ſchalt e

r in ſeinem
krankhaft erregten Gemüt jene That unſelig. Er
lachte voll ſelbſtironiſcher Wut, als o

b

e
r

ſich vor
würfe, ſein Glück mutwillig zertreten zu haben.

Hiernach graute ihm doch ein wenig vor der ent
pörenden Roheit dieſer Empfindungen. Er zuckte
die Achſeln, ſeufzte und ſchlug den Weg nach dem

Fluß ein.
Es war ſtill hier draußen. Auf den hellſchimmern

den Wieſengründen lagen d
ie graugrünen Heuhaufen.

Das Korn wogte in mannshohen Aehren. Hier
und d

a nur, jenſeits des Stromes, gewahrte man
a
n

den Hängen vereinzelte Landleute, – ſo weit
entfernt, daß man ſi

e

kaum mit der Stimme er
reichen konnte.

Leo bog die Zweige des üppig wuchernden Erlen
geſtrüpps zurück und trat a

n

das Ufer.

Auch der Fluß, noch zu ſchmal und zu ungleich

mäßig in ſeiner Tiefe, um ſchiffbar zu ſein, bot

mit der unbelebten, ſtark ſtrömenden Waſſerfläche den

Anblick einer weltfremden Einſamkeit.

Das Ufer ſenkte ſich a
n

der Stelle, wo Soms
dorff herangetreten, ſchroff ab. Weiter nach rechts

aber bildete ſeine Böſchung eine Art natürlicher
Bank, die zu beſchaulicher Raſt lud. Sommerliche
Gewittergüſſe hatten dieſe Einbuchtung wohl zuſammen
gewühlt. Leo ging die kleine Strecke ſtromaufwärts,

umklammerte das Geäſt einer verdorrten Weide und
ſtieg ſo die anderthalb - meter-hohe Lehne dieſer
Naturbank hinab. Drunten ſetzte e

r

ſich behaglich

zurecht. Als Schemel diente ihm ein Granitblock,
der wie ein erratiſcher Einſiedler aus der lehmigen

Wandung ragte.

Es war ein Ruheplatz von eigentümlichem Reiz.
Droben das ſchattende, ſchwergrüne Laub der Erlen,
gegenüber das ſteil ragende Ufer, gleichfalls mit

Erlen beſäumt, – und zwiſchen den beiden Baum
reihen, die hier die Welt abſchloſſen, das murmelnde
Waſſer.
Langſam und tief atmend ſah Leo von Soms

dorff in das immerzu wechſelnde und doch ſo gleich

mäßig glitzernde Wellenſpiel. Zu ſeinem eignen

Erſtaunen wurde e
r von den elegiſchen Verſen Nikolaus

Lenaus heimgeſucht:

„Sahſt d
u

ein Glück vorüber gehn,

Das nie ſich wiederfindet,

Iſt's gut, in einenStrom zu ſehn,

Wo alles wogt und ſchwindet.“

So weit alſo war e
s mit ihm gekommen!
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Die Fluten blinkten und rauſchten, – und
ſpielten zuweilen wie neckende Elfen am dem Granit
block empor. Die weiche, grasüberwachſene Wand
ſchmiegte ſich polſterähnlich wider den Rücken des
Träumers, und ſein rechter Arm fand ſo bequem

einen Stützpunkt. Wenn er die Augen ſchloß, hatte

er faſt die Empfindung, als liege er auf der
Chaiſelongue zwiſchen den beiden Verandaſäulen . .

llnd er ſchloß die Augen jetzt wiederholt, und
immer auf länger, bis er zuletzt nicht mehr die
Kraft beſaß, der entzückenden Müdigkeit, d

ie ihn um
ſtrömte, Halt zu gebieten.

Aller Gram ſeines Herzens ſchien von dem
gütigen Fluß, der ihn hier einwiegte, fortgeſchwemmt,

alles Weh aufgelöſt, aller Kampf ſelig. geſtillt. Die
plätſchernden Wellen wurden dem Schläfer zu holden,

zauberhaften Sirenen, die ihm die ſüßeſten Märchen
vorſchwatzten. -

Und plötzlich war e
s

die Stimme ſeiner ver
ſtorbenen Mutter, die zu ihm ſprach, und das Märchen,

das ſi
e erzählte, war die unheimlich bange Geſchichte

„Gott überall“. Er kannte ſi
e jetzt noch auswendig, –

die kindlich-naive Hiſtorie von der gehorſamen

Schweſter und dem ungehorſamen Bruder, der im

Keller die Milch benaſcht, und den Spalt am Fenſter,

durch den die himmliſche Sonne blitzt, ärgerlich zu
ſtopft, damit der allſehende Gott nicht hereinblicke.
Das war ſeine Lieblingsgeſchichte . . . Wenn die
Mutter ihm das erzählte, geſtand e

r ihr jedesmal

unter Thränen, was e
r a
n kleinen, harmloſen Un

thaten auf dem Gewiſſen hatte. Und die Mutter
war gütig und lieb, – und ſi

e

küßte ihn, und

alles war wieder gut. Diesmal aber quälte ihn
das Gefühl, als o

b

die ſonſt ſo freundlichen Augen

trüb und vorwurfsvoll auf ihm haften blieben.

Das Märchen, das ihm der Traum erzählte, miſchte
ſich ihm phantaſtiſch mit der geträumten Wirklichkeit.

Er ſelber war nun der Held der Fabel. Er hatte,
um heimlich naſchen zu können, nicht nur an
Fenſter den Spalt verſtopft, ſondern ſogar dem
Schweſterchen, das ihn warnte, voll Tücke den Tod
gewünſcht . . .

„Nein, mein Sohn,“ erklang die ſchmerzlich
bewegte Stimme, „das verzeih' ic

h Dir nicht, ſon
dern ſteige nun traurig ins Grab, weil Du ſo

ſchlecht geworden!“

Er ſtieß einen bänglichen Schrei aus.
„Aber ſo hab' ich's ja nicht gemeint!“ keuchte

e
r händeringend . . .

„Schweig!“ ſagte ſi
e traurig. „Es mag wohl

ſein, daß e
s Dich jetzt gereut: aber gewünſcht und

gewollt haſt Du's! Wir Toten ſind ja allwiſſend!
Wir leſen in euren Herzen ! Vor uns gilt keine
Lüge und keine Beſchönigung!“

Sie legte ihm die Hand auf den Arm, juſt

a
n

die Stelle, wo kaum erſt ſeine Wunde geheilt war.
„Siehſt Du,“ raunte ſi
e unter Thränen, „ſelbſt

das kauft Dich von Deiner Sünde nicht frei! Selbſt
llteile Liebe nicht!“

Ginmal noch berührte ſi
e wie ein Hauch ſeine
Stirn. Dann zerfloß ſi

e in Schaum und Nebel . . .

Somsdorff erwachte. Verſtört blickte e
r unter

den brennenden Lidern hervor. Stromabwärts am
Ufer hörte e

r jammern und wehklagen. Er griff
nach dem Weidengeäſte und ſchwang ſich hinan.
Fünfzig Schritte von ihm entfernt gewahrte er

eine Gruppe . . . Zuvörderſt Gertrud, die ihm den

Rücken kehrte; dann die engliſche Gouvernante, Miß
Harriet, die ſich – ein ſchrecklicher Gegenſatz zu

ihrer ſonſtigen maßvollen Ruhe – am Boden wälzte,
und ſich laut wimmernd das Haar und die Kleider
zerraufte; daneben einen halbwüchſigen Bauern
burſchen, die kleine Joſefa im Arm, beide von Waſſer
triefend. -

„Das Kind iſ
t ertrunken,“ rief Gertrud außer

ſich, als Leo von Somsdorff näher kam. „Hätte
jemand den Mut beſeſſen, ihm rechtzeitig nachzu
ſpringen . . .“

Sie warf ihm einen feindſeligen Blick zu, den
Somsdorff in ſeiner fürchterlichen Erregtheit nicht
weiter beachtete.

„Ertrunken !“ wiederholte e
r

tonlos.

Er bebte a
n

allen Gliedern. Im erſten Anprall
dieſes Ereigniſſes hatte e

r

buchſtäblich das Gefühl,

als habe e
r ſelber die „abſcheuliche Kreatur“, wie

e
r

die Kleine in den Ausbrüchen ſeiner Verbitterung
ſo oft genannt hatte, in das Waſſer geſchleudert

und ſo mit klarem Bewußtſein ermordet.

Bald jedoch kehrte die angeborene Geiſtesgegen
wart, die e

r

trotz ſeiner Jugend ſchon in ſo mancher
ſchwierigen Lage bewährt hatte, ihm völlig zurück.

Er übernahm alles. Der Bauernburſche mußte
das Kind ſofort nach dem Schloß tragen, wo Leo
perſönlich die Wiederbelebungsverſuche einleitete,

während der Kutſcher nach Hoyersbrück fuhr, um
Doktor Michalsky zu holen. Er tröſtete die ver
zweifelte Gouvernante, die ſich ein Leids anthun
wollte, obgleich ſi

e vollkommen unſchuldig war. Er
teilte dem Grafen, der lange nach Mittag erſt von
dem benachbarten Frohnheim zurückkehrte, wo e
r

den

Gutsherrn mit dem Artikel des „Athenäums“ ge
auält hatte, zögernd das Entſetzliche mit, und ſtaunte

über die ſtoiſche Faſſung des Mannes. Er würde
ſogar, in ſeinem fanatiſchen Thätigkeitsdrange, vor

Gräfin Adele getreten ſein, um ihr die Unheils
botſchaft ſo ſchonend als möglich beizubringen, hätte
die Schicklichkeit dies geſtattet.

So fiel die traurige Aufgabe denn ihrem Ge
mahl zu.

Am Nachmittag, in der ſechsten Stunde, nachdem
der Arzt ihm erklärt hatte, daß alle Bemühungen

fruchtlos ſeien, ſchlich der Graf – ſchwerer beklommen
als in dem Augenblick, d

a

e
r ſelber das Unglück

erfahren hatte – zu Gräfin Adele ans Kranken
lager.

Somsdorff war ihm zitternd gefolgt, um vor
der Thüre Poſto zu faſſen, als könne e

r ſo dem
angebeteten Weib d

a drinnen, das jetzt den furcht
barſten Schmerz ihres Lebens erfahren ſollte, Hilfe
und Linderung gewähren. -

Eine Zeit lang war alles ſtill. Dann tönte
die Stimme des Grafen wie dumpfes Gemurmel,

abgeriſſen, beängſtigend. Und mit einemmal ſcholl

ein markerſchütternder Aufſchrei durch das Gemach,
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ein greller, ſchaudervoller Naturlaut, dem ein tödliches
Schweigen folgte.

Nach zwei Minuten trat der Graf auf den
Korridor.
„Somsdorff! Gut, daß Sie da ſind! Den Arzt!

Holen Sie ſchnell den Arzt! Er kann noch nicht
fort ſein! Da, nun hör' ic

h

den Wagen!“

Wie ein Pfeil ſauſte Leo die Treppe hinunter.
Der Landauer war noch in Hörweite.
Sofort machte der Kutſcher Kehrt. Doktor

Michalsky ſtieg wieder aus und verfügte ſich kopf

ſchüttelnd zu der Ohnmächtigen.

Als e
r

nach zwanzig Minuten aus dem Gemach
trat, ſchien e

r

bedenklich.

„Eine nervöſe Kriſis,“ ſprach e
r

zu Somsdorff,

der ihn erwartet hatte. „Augenſcheinlich kommt ſo

mancherlei hier zuſammen. Ich begreife übrigens
nicht, was den Herrn Grafen beſtimmen konnte,

mich beinahe ſchon wegfahren zu laſſen, ohne mir

eine Silbe zu ſagen! Etwas Migräne, hieß es.“
„Die Frau Gräfin hat das ſo angeordnet . . .“

„Man folgt nicht den Anordnungen eines

Patienten. Schöne Migräne! Ein Fieber von neun
unddreißig acht . . .“

„Herr Doktor, die Gräfin liebte ihr Kind ab
göttiſch . . .“

„Aber ſi
e war eine kerngeſunde Natur. Ich

kenn' ſi
e ſeit lange. Ihr Zuſtand weiſt noch auf

andere Urſachen . . .“

Somsdorff nickte gedankenvoll.

„Iſt ernſte Gefahr vorhanden?“ fragte e
r leiſe.

Doktor Michalsky zog ſeine Schultern hoch.

„Wir müſſen das abwarten. Vorläufig bin ic
h

noch meiner Diagnoſe nicht ſicher. Jede Faſer a
n

ihr ſcheint in Aufregung. Ich habe Chloral ver
ſchrieben. Peinlichſte Ruhe im ganzen Schloſſe iſ

t

Hauptbedingung! Eins noch: Sorgen Sie doch dafür,

daß dies Fräulein – wie heißt ſie doch, Gertrud –

ſofort abreiſt! Gräfin Adele macht dieſe Dame –

o
b

nun mit Recht oder nicht, iſ
t

hier vollſtändig

gleichgiltig – für das Unglück verantwortlich, und
ergeht ſich in Drohungen . . . O, Sie kennen nicht
das eigentümliche Temperament der Gräfin ! Allen
Reſpekt vor dieſer machtvollen Energie! Ich könnte
Ihnen Geſchichten erzählen . . . Ja, ja

,

man ſieht's

ihr nicht a
n
. . . Und nun jetzt in dieſem Zuſtand

maßloſer Ueberreiztheit! Item, ic
h

halte e
s für

geboten, das Fräulein auf irgend eine diskrete Art

zu verſtändigen. Sie darf nicht im Haus bleiben!
Man ſoll nicht einmal von ihr reden!“
„Aber das Fräulein trägt ebenſo wenig Schuld a

n

der Kataſtrophe wie Miß Harriet! Die Kleine iſt ihrer
Erzieherin einfach davongelaufen; je ängſtlicher Miß
Harriet ſi

e anrief, deſto entſchiedener folgte ſi
e

dem
Drang ihres Uebermuts. Fräulein Mettenius vollends
hatte nicht die geringſte Autorität über das Kind.“
„So!“ nickte der Arzt. „Nun, ſpäter kann

man die Sache ja aufklären. Vorläufig aber muß

ic
h

bei meiner Bitte verharren. Ich traue Ihrer
Geſchicklichkeit, Herr von Somsdorff. Dieſes Fräulein
Mettenius ſcheint mir überhaupt ein recht ungeeigneter ihrer ſprudelnden Jugend verdankte er’s, wenn ſi
e

Gaſt für ein Krankenheim . . .“

Er drückte dem jungen Manne die Hand und
empfahl ſich. Somsdorff nagte die Lippen.

Er ſann und ſann, wie e
r

am ſchnellſten und
klügſten der ihm auferlegten peinlich-delikaten Miſſion
ſich entledigen könnte.

Der Zufall überhob ihn aller gefürchteten Schwie
rigkeit. Als er den großen Salon betrat, kam Fräu
lein Mettenius mit ſtarken Anzeichen der Verlegen

heit auf ihn zu.

„Was hat der Doktor geſagt?“ hub ſi
e in leb

hafter Unruhe an. „Steht e
s

ſchlimm? Glauben
Sie, daß ic

h

entbehrlich bin? Mein Bräutigam

ſchreibt mir nämlich, daß e
r

zurück iſt; daß er mich
ſpäteſtens morgen erwartet . . . Natürlich, wenn

ſc
h

der armen Adele irgend wie nützen kann . . .“

„Ich glaube,“ verſetzte Somsdorff, „Sie können
der Pflicht gegen Ihren Verlobten Genüge leiſten.
Miß Harriet iſt eine tüchtige Pflegerin; auch das
Dienſtperſonal hängt mit ungewöhnlicher Innigkeit

a
n

der Gräfin und wird ſeine Schuldigkeit thun.“
„Wenn Sie meinen . . . ?“

„Ja, ic
h

meine das.“

„Gut! Auf Ihre Verantwortung! Es iſ
t jetzt

gerade halb ſieben. Wenn ic
h

um neun hier abfahre,

erreiche ic
h

noch in Hoyersbrück den Kurierzug. Es

iſ
t ja eigentlich ſchrecklich, daß ic
h

ſo Knall und
Fall wegreiſe und nicht einmal die Beerdigung ab
warte . . . Aber nicht wahr, Sie ſehen doch ein . . .“

„Vollkommen.“

Sie überlegte.

„Ob ic
h

jetzt gleich von Adele Abſchied nehme?“

„Das dürfen Sie überhaupt nicht. Die Kranke
verſucht zu ſchlafen. Der Arzt hat ſtreng unter
ſagt . . .“

„So werd' ic
h Miß Harriet bitten, ihr meine

Grüße zu ſagen! Die arme Adele! Wer hätte das
heute früh wohl geahnt! Es iſt geradezu fürchter
1ich! Wenn man bedenkt . . . Es wäre noch Zeit
geweſen . . .“

„Zeit? Wozu?“ -

„Ach, nichts! Es fuhr mir ſo durch den Kopf . . . !

Sie entſchuldigen mich, Herr von Somsdorff, ic
h

muß meinen Koffer packen! Wenn Sie die Güte
hätten, dem Kutſcher Befehl zu erteilen, daß e

r Punkt
neun Uhr vorfährt . . .“

Somsdorff machte ihr eine Verbeugung.

„Danke ſehr!“ liſpelte Gertrud.

Noch einmal warf ſi
e ihm einen prüfenden Blick

zu. Es war, als forſche ſi
e in dem bleichen Geſicht

nach einem Zuge von Scham oder Schuldbewußtſein.
Jeder war ſich ja ſelbſt der Nächſte, – und der
geübteſte Schwimmer konnte Malheur haben. In
des – die ſtarre Unthätigkeit, die Somsdorff im

entſcheidenden Augenblick, trotz des Schreiens der

Gouvernante und trotz ihrer eigenen Angſt- und
Wehrufe a

n

den Tag gelegt, ſchien doch gar zu

empörend! Daran änderte ſelbſt die Entſchloſſenheit
nichts, die e

r

damals im Kampf mit dem raſenden
Sechzehnender bekundet. Es war einfach umnännlich,
erbärmlich und herzlos. Nur der Leichtblütigkeit

noch überhaupt mit ihm ſprach. Sie vergaß und
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verſchmerzte ſo leicht; die Eindrücke hafteten nicht,

wenn nicht ihr eigenes Ich unmittelbar daran
intereſſirt war . . .
Der Blick, mit dem ſi

e das Antlitz des jungen

Mannes durchmuſtert hatte, blieb reſultatlos. Nie
glich Somsdorff dem überlieferten Ideal eines
Diplomaten ſo völlig wie jetzt. Alles war uner
gründlich a

n
ihm und leblos. Der Widerwille, den

Gertruds naiv - kindiſcher Egoismus ihm einflößte,

lieh ihm die Kraft, ihr gegenüber noch mehr als in

den kurzen Geſprächen mit dem Arzte ſeine Gemüts
bewegung zu meiſtern.

Als Gertrud ihr Zimmer betrat, weilten ihre
Gedanken ſchon vollſtändig bei Friedrich von Steinitz.

Die Hoffnung, ihn eheſtens wiederzuſehen, nahm ihr
die Fähigkeit, über Leo von Somsdorff und ſein
Verhalten irgendwie nachzugrübeln. Friedrich hatte
ausführlich geſchrieben – zehn Seiten lang – und
die Hälfte des Briefes handelte von Groß-Nieder
Wartha. Es lagen hier ſo hochwichtige Fragen der
künftigen Einrichtung vor, daß Gertrud ſich die
kleine Kaltherzigkeit nicht verübelte, mit der ſi

e

vom
Krankenlager Adelens und von dem Totenbette der

kleinen Joſefa den Uebergang zu japaniſchen Möbeln
und echt perſiſchen Teppichen fand . . .

Punkt neun ſtand der gräfliche Wagen am
Schloßportal. Der Graf, den Somsdorff über die
Situation verſtändigt hatte, reichte der jungen Dame
die Hand und half ihr beim Einſteigen, während
der Diener das letzte Gepäckſtück auflud. Sonſt
war niemand zugegen. Fräulein Mettenius hielt

e
s für ſchicklich, ihr Taſchentuch a
n

die Augen zu

führen, dem Grafen noch einmal ihr tiefſtes Bei
leid zu ſtammeln, und ihm viel tauſend zärtliche

Grüße a
n

ihre heißgeliebte Adele aufs Herz zu

binden.

So fuhr ſie hinaus in die dämmernde Sommer
nacht. (Fortſetzung folgt.)

Der gute Witz.
(Hiezu eineKunſtbeilage.)

KYFenn in einem großſtädtiſchen Theater e
in

neues Luſt
KM ſpiel über d

ie

Bühne geht, drängt ſich das Publikum

maſſenhaft zur Vorſtellung in der Erwartung, ein paar Stunden

hindurch famos amüſirt zu werden. Das Auditorium horcht
mit mehr Aufmerkſamkeit, als etwa bei einer klaſſiſchenKomödie
der Fall ſein mag, auf den Dialog, der ja möglichſt viel
Witze in ſich bergen ſoll. Das ſprüht auch nur ſo

,

wie

Funken von der Eſſe fliegen, ein Witz nach dem andern, gute

und ſchlechte, verſtändliche und unverſtändliche, matte und ge
wagte! Man lacht den ganzenAbend hindurch, kritiſirt dabei
nicht wenig, und wenn die Vorſtellung vorüber iſt, dann

ſummirt man die glücklichen Momente und e
s

heißt: „Die
Sache iſ

t

ziemlich witzig – aber vieles iſt nicht mehr neu,
manches klingt a

n

bekannte Witze an, höchſtens ein Dutzend

neuer Pointen!“ Und damit iſ
t

man beinahe nicht mehr

zufrieden. Man möchte zwei bis drei Stunden lang ganz

neue Witze hören, das macht die Ueberſättigung. Man lieſt
alle möglichen Witzblätter, hört alle denkbaren komiſchen Vor
träge a

n

und beſucht die Schauſpielhäuſer, ſo oft die Komödie

etwas zu lachen verheißt.

Draußen auf dem Lande liegen die Verhältniſſe anders.

Die paar Menſchen, welche allabendlich miteinander verkehren,

ſind genügſamer in allen Dingen, alſo auch in Bezug auf
Amuſement; ſi

e genießen weniges viel bedächtiger und man

kann ſagen mit mehr Ueberlegung. In dem Blättlein, deſſen
Inhalt der Herr Pfarrer ſeinen Geſellſchaftern beim Abend
trunk, gewöhnlich im Auszuge, mitteilt, ſind alle Vorgänge

auf dem weiten Erdenrund enthalten. Man ſpricht ſodann
darüber, was das Militär koſtet, ärgert ſich über die Fran
zoſen und Ruſſen, freut ſich über ſchöne patriotiſche Vorgänge,

jammert über Unglücksfälle, aber man iſ
t

doch am meiſten
befriedigt, wenn die Zeitung etwas recht Luſtiges mitteilt.

Heute iſ
t

was drinnen! Der Pfarrer ſchmunzelt ſchon bein
erſtmaligen Leſen, dann lacht e

r gerade hinaus und ſagt:

„Meine Herren, endlich wieder einmal ein guter Witz, der iſ
t

aber ſchon ausgezeichnet!“ Dann lieſt er ihn vor, und der
Dorfkrämer wie der Förſter freuen ſich königlich darüber, jeder

in ſeiner Art; der „Krämer“, der früher „in Cigarren ge

reiſt iſt“, thut dies als alter Reiſeonkel mit Würde und maß
voller Zurückhaltung, der Förſter, ſeinem fröhlichen Naturell
folgend, kann gar nicht mehr aufhören zu lachen. Nur der
Dorfſchmied hat die Sache noch nicht ganz begriffen, weshalb

ihm der Pfarrer die Zeitung reicht und ihn die Stelle ſelbſt
leſen läßt. Nun gehen dem Meiſter die nötigen Lichter auf
und e

r

iſ
t ganz entzückt über den „guten Witz“. Damit iſt's

aber nicht gar. Der einzige gute Witz bietet nunmehr Stoff
zur Unterhaltung für den ganzen Abend, ſchafft Stimmung

zu fortdauernden fröhlichen Geſprächen und macht am nächſten
Morgen d

ie

Runde durch die Familien des Ortes, überall
fröhliche Augenblicke hervorzaubernd! B

.

Rgg.

Vi e r 3 e i L er.
Von

Konrad Nies.

Wer mitten in den wirren Schwarm ſich ſtellt,

Wird bald das rechte Größenmaß vergeſſen;

Nur wer entfernt ſich von dem Bilde hält,

Kann ſeines Inhalts ganze Tieſe meſſen.

X
.

Ikarusweh, dein Kern iſ
t Seligkeit:

Ob auch der Strahl die Götterſchwinge ſehrte,

Das Licht, im Sturz erbeutet, es befreit
Allewig doch das Herz vom Staub der Erde.

A

Sie glauben gleich in Höhen ſich zu wiegen,

Wenn einmal einen Hochſprung ſi
e gethan.

Es können Gänſe auch und Enten fliegen,

Doch ſonnennah ſchwebt Adler nur und Schwan.

X

Ewig wechſelnd zwiſchen Lachen, Weinen,

Ringt zur Klarheit nimmer ſich der Blick.

Flimmer ſchimmern; Mond und Sonne ſcheinen.

Gleichmaß nennt umſchrieben ſi
ch

das Glück.

X

Glück und Qual entſproſſen gleichem Schoße,

Höchſter Lieb' iſ
t

herbſter Trotz zu eigen.

Stachellos ſich Mohn und Malve neigen,

Dornen zeigt allein die ſtolze Roſe.



Netzflicker.

Fiſcherei an den öſterreichiſchen Küſten.
Von

Th vmas Schlegel.

HÄ wir im Frühjahre d
ie

Trieſter Pescheria beſuchen,

%.2 können wir dort faſt alle d
ie „frutti d
i mare“, zu

deutſch „die eßbaren Seetiere“, aus der Adria im friſcheſten

Zuſtande betrachten und um einen allerdings hohen Preis die

köſtlichſten Tafelſtücke einkaufen.

Da liegen auf reinen weißen Marmortiſchen in langen

Reihen d
ie Nobili der adriatiſchen Meerfiſche, ausgezeichnet

durch ihre ſtattliche Geſtalt oder durch farbenreiche gold

ſilberſchimmernde Schuppenkleider: d
ie

edlen Branzini und

die ſtattlichen Tonni, die glänzenden Orade, Scombri

und Sardellen; d
ie

feinen Barboni, Rombi und Sfoglie; a
n

ſi
e

reihen ſich Fluß- und Meeraale, gewaltige Rochen, zierliche

Katzenhaie und viele andere minderwertige Fiſche. Da ſtehen

weite Körbe mit allerlei unheimlichen Kopffüßlern gefüllt und

andere mit trefflichen Meerkrebſen; endlich fehlen nicht

leckereAuſtern und andere Meermuſcheln.

Mit Ausnahme des Tunfiſches, der Languſte und
des Hummers, die aus dem Quarnero ſtammen, kommen

alle dieſe frutti d
i

mare in großer Menge im Meer

buſen von Trieſt und Monfalcone vor, am zahlreichſten

d
ie

Rundfiſche. Sie finden in den küſtenländiſchen Ufer
gewäſſern ausgedehnte, ſeichteWaſſerſtrecken zum Laichen und

nahrungsreiche tiefeStandreviere. Die beſten Laichplätze und
zugleich gute Verſtecke für ihre zarte Brut bieten ihnen die

Ufergewäſſer und Lagunen von Porto Buſo b
is

zur Mündung

des Iſonzo b
e
i

Grado, ferner d
ie

Gewäſſer am Flachufer zwiſchen

Grado und Monfalcone, d
ie Lagunen a
n der Timavusmündung

und das Waſſer der flachufrigen, ſandigen Bucht von Siſtiana,

während d
ie

tiefen Ufergewäſſer a
n

der Steilküſte zwiſchenSi
ſtiana und Trieſt als ihre Standorte bezeichnetwerden können,

von denen aus ſi
e

ihre Hochzeitsreiſen a
n

die Flachküſten und

ihre Raubzüge ins offeneMeer unternehmen. In den erwähnten
ſeichten Gewäſſern leben zugleich mit der Rundfiſchbrut d

ie

Flachfiſche im jugendlichen wie im erwachſenen Zu
ſtande, weil ſi
e

dort durch d
ie Flüſſe immer reichlicheNahrungs

zufuhr erhalten. Der Fiſchreichtum längs dieſes nördlichſten
Teiles der öſterreichiſchenKüſtengebiete und insbeſondere d
ie

dort erſcheinenden großen Sardellenſchwärme haben ſchon vor

UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. IX. 5
.

langer Zeit kluge chioggianer Fiſcher veranlaßt, ſich lieber

im Küſtenlande anzuſiedeln, als ſo o
ft

die weite Fahrt von
Chioggia hieher zu unternehmen. Ihre Nachkommenleben noch

heute als öſterreichiſcheStaatsangehörige in den herrlich ge

legenen Hafenorten Grado, Duino, Monfalcone und in der

bella Trieſte ſelbſt. Sie gelten mit Recht

als die ge- - ſchickteſtender

öſterreichi- ſchenSee

fiſcher
und als

küh-
le

-- WD
Kinder, Krabben a”tüchtige Seefahrer,

indem ſi
e

ſich in dem kleinſten

ihrer Fahrzeuge, dem „Guzzo“, ſelbſt b
e
i

ſtürmiſchem Wetter

weiter ins offene Meer hinauswagen als d
ie

iſtrianiſchen

und dalmatiniſchen in der „Tartana“, der größten aller

adriatiſchen Fiſcherbarken. Ihre Fahrzeuge feſſeln zuerſt

unſere Aufmerkſamkeit; die größten, der „Trabaccolo“ und

d
ie „Tartana“ nehmen ſich durch ihre hohen, gebogenen

74
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Schiffsſchnäbel, ihr buntes Schnörkelſchnitzwerk am Stern und
ihre farbigen geflickten Segel ſehr maleriſch aus. Sie erin
nern uns lebhaft an die Schiffe auf den Prellerſchen Odyſſee

landſchaften. Der Trabaccolo iſ
t

ein luggerähnliches Fahr
zeug mit zwei Maſten, deren jeder ein Ganzſegel führt. Sein
geringer Tiefgang ermöglicht ihm die Einfahrt in die kleinſten
Häfen. Die Tartana führt ebenfalls zwei Maſten mit
Trabakelſegeln; ihr Bugſpriet iſ

t beweglich, ſo daß e
r

immer

an die Luvſeite

zum Sardellenfang in den frühen Morgenſtunden bis zu einer
Entfernung von zwei Meilen von der italieniſchen Küſte.

Im September, Oktober und November fangen die küſten
ländiſchen Fiſcher zwei oder drei Tage nach dem Vollmonde

Sardellen in den Gewäſſern von Liguano und a
n

der Mün
dung des Tagliamento in einer Tiefe von ſieben bis achtMeter.

Im Februar, Juli und Auguſt fiſchen die Gradeſer Fiſcher
mit ſogenannten Hainetzen in den italieniſchen Gewäſſern

gebracht werden

kann. An Größe
ſteht auf dritter

Stufe die „Braz
zera“ – eine
iſtrianiſche Barke

von acht Meter
Länge, mit Ver
deck, zwei oder

drei Maſten und

lateiniſchen Se
geln. Kleiner als

ſi
e

iſ
t

der am häu
figſten verwen
dete, echt chiog

gianiſche „Bra
gozzo“, eine g

e

ſchnäbelte Barke

mit zwei Maſten

und Ganzſegeln.

Das kleinſte ſegel

führende Fahr
zeug unſerer Fi
ſcher aber iſ

t

der
Guzzo, eigentlich

eine Hafenbarke,

die jedoch ſo ſtark
gebaut iſt, daß ſi

e

die See ſehr gut

hält. Der Guzzo
kann auch von

einem Manne leicht gerudert werden und führt meiſtensSpriet
ſegel. Man trifft ſolche Schiffe häufig vierzig Seemeilen vom
Ufer auf offenem Meere.

Zur Zeit des Sardellenfanges, der in den küſtenländiſchen
Gewäſſern am einträglichſten iſt, ſind faſt alle die genannten

Barken – zu kleinen Geſchwadern vereinigt – vom frühen
Morgen bis zur ſinkenden Nacht unter Segel. Leider ſind

die öſterreichiſchen Fiſcher nicht bemittelt und auch nicht einig

genug, um ſich die teuren, engmaſchigen langen Sardellennetze

in hinreichender Anzahl anſchaffen zu können, ſo daß die öſter

reichiſche Regierung, die mit vorzüglichen Fanggeräten aus
gerüſteten Flottillen der Fiſchergeſellſchaft aus Chioggia in den

öſterreichiſchen Territorialgewäſſern (mit geringen Gebietsbe
ſchränkungen) zuließ, nur um d

ie

inländiſchen Märkte hinreichend

mit billigen Sardellen verſorgen zu können. Italien geſtattetda
gegen den öſterreichiſchenFiſchern den Beſuch ſeiner Territorial
gewäſſer und die zollfreie Einfuhr geſalzener Sardellen, wobei

e
s

entſchieden im Vorteile iſt, indem ſeine Fiſcher nach amt
licher Schätzung in den öſterreichiſchenGewäſſern jährlich Sar
dellen im Werte von 60,800 Gulden fangen, während der
Gewinn, den die öſterreichiſchen Fiſcher durch den Sardellen
fang in den italieniſchen Gewäſſern ziehen, jährlich nur etwa
12,500 Gulden beträgt.

Die Fiſcher von Grado ſegeln in mondhellen Nächten im

März und April zur Sardellenfiſcherei in die italieniſchen

Gewäſſer und halten dabei drei Seemeilen Diſtanz von der

italieniſchen Küſte. Wenn ſi
e

d
ie

Sardellenſchwärme aufge

funden haben, verfolgen ſi
e

dieſelben bis zu den Gewäſſern

von Grado. Im Juni führen ſi
e

einen Teil ihrer Barken

-

- -

Trabakel (Zweimaſter)vor Anker.

Engelhaie, Dornhaie, Steinbutten, Schlamm- und Stechrochen

und Spinnenkrebſe, jedoch in bedeutender Entfernung vom
Ufer und erzielen aus dieſer Fiſcherei ungefähr 800 Gulden
jährlich.

Die Chioggioten hingegen kommen mit einer viel größeren

Anzahl von Barken und viel häufiger in di
e

öſterreichiſchen
Territorialgewäſſer und befiſchenüberdies ſeichtereGewäſſer mit
engmaſchigen Schleppnetzen, welche Regierungsrat Doktor

Steindachner nach eingehenden Studien ſchon im Jahre 1882
als höchſt ſchädliche erklärt hat, beſonders für die Vermehrung

der Flachfiſche, und die jetzt auf den Vorſchlag des genannten

Forſchers innerhalb der erſten drei Seemeilen vom Ufer ver
boten ſind.

Von allen Arten der küſtenländiſchen Netzfiſchereibietet der
Sardellenfang das bewegteſteund anmutigſte Schauſpiel, das

man auch häufig vom Ufer aus in aller Ruhe und Sicherheit
genießen kann, wenn man ſich mit einem guten Fernrohr
bewaffnet. Auch wir ſahen dem Sardellenfang zuerſt an einem
ſchönen Maimorgen vom Garten des ſtolzen Felſenſchloſſes

Duino aus zu. Rings auf der dunkelblauen Adria leuchteten
die weißen und bunten Segel küſtenländiſcher und chioggiotiſcher

Fiſcherbarken; ſi
e glitten wie Scharen hellflügliger Schwimm

vögel längs der flachen Küſte hin, über der die dunklen Pinien
von Aquileja in die Luft ragen. Sie flogen über die offene
See, ſie umſchwärmten die Küſte bei Miramare und die nahe
Bucht von Siſtiana. Von dorther näherten ſich zwei Barken –
eine Tartane und ein Bragazzo dem hohen Uferfelſen von Duino

– einen großen Sardellenſchwarm vor ſich hertreibend, der
luſtig in der Sonne blitzte. Mit unſerem Fernglas erkann
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ten wir die Barken und die Mannſchaft als Duinenſer. Immer
näher flogen die Schifflein mit geſchwellten Segeln heran –
jetzt waren ſi

e

beim Saſſo di Dante, die fröhlichen Stimmen
und das laute Rufen drang zu uns herauf, und wir ſahen

ſi
e

mit ſtaunenerregender Geſchwindigkeit das lange Netz aus
werfen; bald war dem Fiſchſchwarm der Rückweg ins Meer
verſperrt, die lange Kette von Schwimmkorken, welche das Netz
tragen, umgab ihn in weitem Bogen – ſchnell ſchoſſen die
beiden Barken dicht ans Ufer heran – der Fang war ge
glückt. Unter den lauten Rufen: „Ecco Madonna, ostia
Madonna und diavolo“, nahmen unſere Fiſcher das mit
Fiſchen dicht beſpickteNetz ein; e

s
blitzte im Sonnenlicht, als

ſe
i

e
s

aus blanken Silberbändern geflochten, und ſchien nicht

enden zu wollen. Endlich war die ſchwierige Arbeit gethan,

und die Barken fuhren in den Hafen ein. Die Glocke der
Duinenſer Oelſardinenfabik läutete, und aus allen Fiſcher
häuſern liefen Frauen, Mädchen und Knaben heraus, um

ſchon beim Ausladen der Fiſche behilflich zu ſein.

Die Sardellen werden in Holzrahmen mit Netzboden ge
worfen, die 500 oder 1000 Stück faſſen, und dann gleich in

die Fabrik getragen, wo das Köpfen, Waſchen und Inölkochen
über hundert flinke Kinder- und Frauenhände beſchäftigt.

Bei dem Fiſchzug, dem wir zuſahen, betrug die Beute
40,000 Stück, wofür die Fiſcher 200 Gulden erhielten; fünf
Gulden iſ

t

der gewöhnliche Preis für 1000 Stück. Hier ſe
i

nur noch bemerkt, daß die Varhanekſchen Fabriken in Duino
und Grado ihre

der meiſtens in mondhellen Nächten oder b
e
i

Fackelſchein be
trieben wird. Die Fiſcher waten dabei im Waſſer oder fahren

in kleinen Kähnen über d
ie

tieferen Stellen. Einige heben die

Reuſen heraus und ſchütteln die langen, ſich ſchlangenartig

windenden Tiere in die Boote, andere fangen ſi
e

mit Hand
netzen, wieder andere gebrauchen d

ie Fiſchgabel. Der ganze
Fang macht den Eindruck eines nächtlichen Raubzuges, und
bietet kein anziehendes, eher ein unheimliches Bild. Viel

hübſcher iſ
t

d
e
r

nächtliche Branzinfang mit d
e
r

Forcina.
Der Branzin, zu deutſch der Seebarſch, der als einer der

beſten Seefiſche gilt, erreicht die Länge von einen Meter und

ein Gewicht von zehn Kilogramm. E
r

hält ſich gewöhnlich

in der Nähe der Küſte auf, mit Vorliebe zwiſchen den Scoglien.

Wie die meiſten Raubfiſche ſteht er lange ruhig a
n

einer
Stelle, beſonders zur Nachtzeit. In finſteren, windſtillen
Nächten rudern unſere Fiſcher im Guzzo, über deſſen Vorder
teil a

n

einer Stange eine Pfanne mit brennendem Pech oder

Petroleum hinausragt, leiſe und vorſichtig zwiſchen den
Scoglien a

n

der Küſte herum. Der helle Feuerſchein lockt den
Branzin an; langſam nähert er ſich der Oberfläche – d

a

holt aber auch ſchon der Mann im Stern mit der langgeſtielten

Fiocina aus - ein Ziſchen, ein dumpfer Ton und die fünf
mörderiſchen Widerhaken ſitzen im Leibe des ſilberglänzenden

Stachelfloßers. Selten verfehlt ein erfahrener Fiſcher mit der

Fiocina ſein Ziel. Wenn aber die eiſerne Gabel auf dem
Stein ein kratzendes Geräuſch hervorbringt, und ein ſchnelles

vorzüglichen Oel
ſardinen nicht nur

in ganz Oeſter
reich und Deutſch

land ſondern ſo
gar in Frankreich– dort als Sar
dines de Nantes

– auf denMarkt
bringen.

Trotz der Chi
oggiotenfiſcherei

haben die Sar
dellen in den

küſtenländiſchen

Gewäſſern nicht
abgenommen,

wohl aber die

Flachfiſche durch

die Anwendung

der engmaſchigen

Netze, wenn auch

nicht a
n Zahl, ſo

doch an Größe.

Die in Trieſt zu

Markt gebrachten
Zungen und

Schollen (Sfoglie

und Rombi) ſind

ſehr teuer, was

wohl auch darin
begründet iſt, daß

dieſe Fiſche in ziemlicher Menge nach Wien und Graz aus
geführt werden.

Man fängt die Flachfiſche mit Grundnetzen oder ſticht die
armen Burſche, die mit ihrem lebhaften beweglichen Aeuglein

aus ihrem Sandgrabe herausgucken, in ſeichtem Waſſer mit

der „fiocina“, der Fiſchgabel, d
ie gewöhnlich fünf mit Wider

haken verſehene Zacken hat. In tiefem Waſſer wird die
Grundangel zu ihrem Fange verwendet.

Ein einträglicher Zweig der küſtenländiſchen Seefiſcherei iſt

der Flußaalfang in den Lagunen von Grado und Monfalcone,

4
-

Sardellenfängerzur Ausfahrt rüſtend.

Blitzen im dunklen Waſſer die Flucht des Branzins verrät, dann

ruft ihm der ergrimmte Verfolger die ſchrecklichſtenSchimpf

worte und Flüche nach: „Figlio d'una vacca, va in malora
brutta bestia! Ma! Un' aaltra volta!“ Und der Fluch geht
auch vielleicht in Erfüllung. Der edle Branzin, der,

aus ſeinem Nachtquartier vertrieben, ins tiefere Waſſer floh,

wird daraus am nächſten Morgen mit der Leine her
ausgezogen, a

n

der ihm ein lockender Köder hingeworfen

wurde – und anſtatt den Heldentod durch das mordend.
Eiſen zu ſterben, muß e

r in der heißen Luft verſchmachtene
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Unſere Fiſcher pflegen nämlich die meiſten mit der Tonnia | Paarungszeit durch ein lebend geködertes Weibchen; die
Männchen ſchießen aus ihren Schlupfwinkeln hervor,

ſchwimmen den Hinterteil voran, in Bogen darauf los
und umklammern es; oft hängen fünf ſolcher verliebter Ge
ſellen an der Leine.

Der Fang der Cephalopoden ſowie der Krabben und
kleiner Grundfiſche beſchäftigt die Kinder der Fiſcher in
den vielen freien Stunden des Tages. Da üben ſi

e

ſich in der Kunſt ihrer Väter und lernen die Lebensweiſe
vieler Seetiere beſſer
kennen als wir Land
ratten aus den Bü
chern.

Strand b
e
i

Monteroſſo a
l

mare.

Hiezu dasBild S
.

1143.)

NÄ Monaco,
Mentone, wei

terhin Bordighera,

Sanremo, Porto
Maurizio, Savona,
Pegli und Seſtri
Ponente: das ſind

die vielbeſuchten und

darum weltbekannten,

aber noch immer an
geſtaunten Herrlich
keiten der nach Süd
frankreich hinüber
laufenden Riviera d

i

Ponente. Die von
Genua aus im Süd
oſten verlaufende

Küſte der Riviera di

Levante, die in Spezia,

nach einigen erſt in

Piſa endet, iſt das
Aſchenbrödel zu jener

ſtolzen Schweſter.

Der Schnellzug don
nert durch die unge

gefangenen Fiſche nicht zu ſchlachten, ſondern werfen ſi
e ein

fach aufs Ufer oder in das Schiff, wo d
ie

armen Gefangenen

übrigens in der heißen Luft bald das Zeitliche ſegnen. Der
Seefiſchfang mit der Tonnia iſ

t für den Flußfiſcher höchſt
intereſſant. E

r

erſtaunt über den großen Erfolg, den unſere

Meerfiſcher mit dieſem höchſt primitiven Fanggeräte erzielen.

Die Tonnien ſind zwanzig bis dreißig Meter lange, ver
ſchieden ſtarke Roßhaar- oder Hanfſchnüre mit mittleren oder
großen Angelhaken

(bis zur Größe unſerer

ſtärkſten Hechtangel).

Man fiſcht damit ent
weder von der Barke

aus oder von ſteilen

Ufern immer in be

trächtlicherTiefe. Der

Uferfiſcher bindet das

eine Ende der Schnur

um einen großen

Stein, legt ſi
e in wei

ten Ringen neben ſich,

ködert einen Sardel
lenkopf- oder Darm,
einen Wurm, Krab
ben, Fleiſch, kleine

Fiſche und ſo weiter,

wickelt dann einen

Meter ober dem Kö
der die Schnur um

einen kleinen Stein,

wirbelt ſi
e

um den
Kopf und läßt ſi

e

imi
geeigneten Moment
los. Der Köder ver
ſinkt, und der Stein
macht ſich los. Ge
wöhnlich liegen meh

rere Schnüre zugleich

im Waſſer.

Eine davon hält

der Fiſcher in der

Hand. Hat ein gro

ßer Fiſch den Köder
erfaßt, ſo bemerkt der

Fiſcher dies ſofort in

der Hand oder in der
leichtenBewegung des
Steines, an dem die

Schnur angebunden iſt; er „haut an“ und zieht ſie mit beiden
Händen Stück für Stück ein. Da die Schnur ſehr lang iſt,

ſieht man lange nichts vom Fiſche. Endlich blitzt der Burſche

nahe der Oberfläche – ein kräftiger Ruck, und er liegt auf
dem Felſen.

Wir ſahen einen ſolchen Schnurfiſcher in vier Stunden

ſechs große Orade, drei Scombri, zwei Meeraale und fünf
Barbone fangen, für welche Beute er in Trieſt zehn Gulden
erhielt.

An der Leine fangen ſich faſt alle Meerfiſche, weshalb
die Netzfiſcher bei ihren Fahrten immer eine Anzahl als
Schleppangeln mit ſich führen. Auch Cephalopoden werden
häufig daran gefangen. Der Octopus vulgaris, der Volpo

der Italiener, nimmt jeden hellen Köder, der ihm zugeworfen
wird, an. Unſere Fiſcher fangen ihn mit Sardellenköpfen

oder roten Tuchlappen, die nicht einmal a
n

einem Haken be
feſtigt zu ſein brauchen, d
a

e
r

den Köder mit ſeinen Armen

feſt umklammert und ſich ruhig bis zum Boote ziehen läßt,

wo e
r

mit dem Handnetze heraus geworfen wird. Die
Sepien fängt man auf ähnliche Weiſe, am ſicherſten aber zur

Oradefang.

zählten Tunnel; wo

e
r

hier und d
a

ans

Licht tritt, erblickt
der Reiſende einen Ausſchnitt blauen Meeres, ein Stück blauen

Himmels zwiſchen rotgrauen mit allerhand Gebüſch bewachſenen
Felſen; ein ihm völlig unbekannter Name klingt a

n

ſein Ohr:
Bogliasco–Zoagli–Moneglia–Framura – lauter Stations
namen, deren e

s

von Genua bis Piſa drei volle Dutzend gibt,

darunter nur ein einziger, Nervi, der ihm bekannt ſein dürfte.
Kurz vor Spezia wird, wenn der Zug ein gewöhnlicher Per
ſonenzug iſ

t,

auch Monteroſſo ausgerufen, und e
s ſteigt ent

weder ein Mann in Fiſchertracht oder im Winzergewand aus
oder ein; von Monteroſſo ſelbſt gewahrt man nichts . . .

Ich wünſche jedem, der von Genua aus in den Südoſten
hineinfährt, eine ſtarke Segelbarke, von der aus er, nicht
beengt durch den zuſammengeballten Steinkohlenqualm der
Tunnel, in freier, herrlicher Mittelmeerluft die Küſte zur
Linken wie ein Wandelbild a

n

ſich vorübergleiten ſieht. In
die Ferne hinein ſchieben und türmen ſich, rauheren Winden
wehrend, die mächtigen Seealpen, die liguriſchen Alpen, der
Apennin mit ſeinen bis ans Meer herantretenden, in die

blauen Fluten abſtürzenden Felſen und Bergen.

Den mit weißen Segeln Vorübereilenden erſcheint dieſe



ganze Küſte ein Zauberland:

hundert Sirenenarme laden zum

Landen ein. Am Fuß der Berge

ſilberne Oelbaumwälder mit

freundlichen, blanken Ortſchaften
darin, hier und da ein grau

verwitterter Wachtturm aus

eiſerner Zeit, ein weißes Kirch
lein auf einem Felsvorſprung,

ein Sanktuarium auf breitem

Bergesrücken; Schiffe und Bar
ken in den zahlreichen Buchten,

wo Wein und Oel, Südfrüchte,

Korn und andere Produkte des
Landes, auch Seide, Wolle, grobe

Leinwand und trockene Fiſche
verladen werden . . .

So ziehen wir vorüber an
dem fleißigen Chiavari, dem ſau
beren Lavagna, wo einſt der

Verſchwörer Fiesco herrſchte, an

Seſtri Levante: in allen blüht
der Fleiß des rüſtigen liguriſchen
Volksſtammes, der ſich auch die
Berge in zahlreichen Schächten
zur Ausbeute der mineraliſchen
Schätze dienſtbar gemacht hat,

ohne dabei ſeine uralte Garten
kultur zu vernachläſſigen, und

das Meer, ſein großes, ſchönes
liguriſches Meer, das die ita
lieniſchen Rieſenpanzerſchiffe trägt

und die bunten, zerbrechlichen

Fiſcherkähne.
Moneglia . . . Deiva . . .

Bonaſſola . . . das fruchtpran

gende Levanto . . . dann, unſer
heutiges ſtilles Ziel, da, um „die
Ecke“, ums Kap del Mesco

Branzinfang (Stechen)mit der Forcina.

Oktopodenfang.

herum: Monteroſſo, im Mittelpunkt des

kleinen weltfernen Golfes, und die ganz

nahe Schweſterſtadt Vernazza, die mit
jener, mit Corneglia, Manarola und Rio
Maggiore den Boden der durch ihren
freudigen Feuerwein mit Recht belobten
„Cinque Terre“ einnehmen.
Monteroſſo, dieſer kleine Fiſcher- und

Winzerort, hat nichts vor den anderen

italieniſchen Orten dieſes Namens voraus

als ſeinen ihm von der vaterländiſchen
Poſt beigelegtenUnterſcheidungsnamen „al
mare“: „am Meer“ und erinnert mit
dieſem an das immer noch klingende

Heine-Schubertſche Sehnſuchtslied, nur
daß der Abendſchein auf dieſem farben
prangenden Mittelmeer nicht „bleich“ iſ

t

und keine Nebel aufſteigen, unſere Phan
taſie zu umdämmern. Wenn d

u

aber

Meereseinſamkeiten liebſt und den Blick

in die Unendlichkeit nicht ſcheuſt, ſo ſetze

dich am Sommermittag auf die roten

Felſen zwiſchen d
ie Myrten, dann dichteſt

d
u ganz eigene Lieder:
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„Dorthin will ich, und ich traue
Mir fortan und meinem Griff.
Offen liegt das Meer, ins Blaue
Treibt mein Genueſer Schiff.

Alles glänzt mir neu und neuer!
Mittag ſchläft auf Raum und Zeit –
Nur dein Auge – ungeheuer
Blickt mich an, Unendlichkeit.“

Solche Gedanken hegen d
ie

braunen Fiſcher nicht; ſi
e

haben ihre rieſigen Netzeausgeſteckt und fangen den gewaltigen

Thunfiſch, den ſi
e

nach Spezia hinüber, um die nächſte „Ecke“
herum, zu Markte bringen und leben der Gegenwart. Was
kümmert ſi

e

die älteſte Geſchichte, die ihre Steinbeile, Stein
meißel und Pfeilſpitzen vergeſſen hat aus den Höhlen der

roten Berge wegzuräumen, was die alte Zeit, und jene Periode,

d
a

ein Longobardenkönig Rothari ihren Urwohnſitz Albereto,

nur ein paar Kilometer von hier, zerſtörte und die Urväter nach
der Stätte des heutigen Monteroſſo überſiedelten? Ueber die

Unruhe der Gegenwart – von dem Rieſenarſenal von Spezia
donnern dumpf die Armſtrongkanonen herüber – und über die
Zukunft tröſtet ſi

e

die Wallfahrt zu dem Heiligtum der

Madonna d
i Soviore, das dem vorüberſegelnden Schiffer als

Meeresſtern leuchtet . . .

-

W. K
.

Geſichtshaare.
Von

Dr. E. Claſen, Hamburg.IÄ weiß, mit welch freudiger Genugthuung der
Jüngling den erſten leiſen Schatten auf der Oberlippe

begrüßt, der ihm ein Schnurrbärtchen in Ausſicht ſtellt! Wie
lange hat e

r

ſchon ſehnſüchtig dieſes wichtigen Augenblickes

geharrt! Und wenn e
r unbillig lange auf ſich warten ließ,

wenn der verheißungsvolle Flaum gar nicht zum Vorſchein
kommen wollte, was war natürlicher, als daß man der Natur

zu Hilfe zu kommen ſuchte mit den verſchiedenenMitteln, die
eine gewiſſe Induſtrie für Leichtgläubige in Menge ſtets be

reit hält. Man kann hiernach, ohne große Phantaſie, ermeſſen,

mit welch feindſeligen Gefühlen das Gegenſtück dazu, ei.
Bärtchen oder Bartſpuren bei Damen, die bekannten„Geſichts
haare“, bei ihrem erſten Erſcheinen begrüßt werden. Was
dem Jüngling als der wünſchenswerteſte Schmuck erſcheint,

das gilt als Verunzierung ſchlimmſter Art beim weiblichen
Geſchlecht. Und wie jene alle möglichen vermeintlichen Be
förderungsmittel anwenden, ſo ſinnen und denken dieſe auf

ein möglichſt vollkommenes Vertilgungsmittel des Haarwuchſes.
Enthaarungsmittel ſind denn auch ſchon ſeit Jahrtauſenden

in Gebrauch, aber das einzige vollkommene, die Elektrolyſe,

iſ
t

erſt ein Kind der letzten Jahrzehnte.

In den verſchiedenenLändern des Orients geht man noch
weiter als bei uns. Man findet es ja hier zu Lande nicht
gerade ſchön, wenn eine Dame mit einem mehr oder minder

deutlichen Bart ausgeſtattet iſt und d
ie Trägerinnen desſelben

pflegen höchſt unglücklich über dieſe Zierde zu ſein, aber man

verwehrt e
s keiner, ihre Geſichtshaare oder ihre übermäßig

behaarten Arme frei und öffentlich zu tragen. Ganz anders

in manchenLändern des Orients, w
o

e
s

d
ie „gute Sitte“ den

Frauen nicht einmal geſtattet, außer ihrem Kopfhaar und
Augenbrauen am übrigen Körper auch nur ein einziges natür
liches Haar zu haben. So iſ
t

man denn dort gezwungen,

noch jetzt wie vor vielen tauſend Jahren, ſeine Zuflucht zu

nehmen zum dauernden Gebrauch der verſchiedenenEnthaarungs
mittel; zum dauernden Gebrauch deshalb, weil man dort

kein Mittel kennt zur Vernichtung der Haarwurzel.
alſo zur immer wiederholten Enthaarung genötigt gemäß dem

Man iſ
t

natürlichen Wachstum der Haare, gerade wie bei uns die

Männer zum dauernden Gebrauch des Raſirmeſſers, wenn

ſi
e

ohne Bart zu gehen vorziehen. Der ganze Unterſchied

unter den verſchiedenen Mitteln beſteht in dem Grade der
Entfernung. Mit chemiſchen Enthaarungsmitteln kann man
die Haare nur eine Kleinigkeit weiter beſeitigen, als das Ra
ſiren e

s thut, alſo nur etwas in den Haarbalg hinein, durch
Ausreißen kommt man bis auf den Grund des Haarbalges,

bis a
n

die Wurzel.

In Java, wo d
ie

Frauen nicht einmal ein Haarſtümpfchen

a
n

ihrem Körper – abgeſehen vom Kopf – aufweiſen
dürfen, reißt man einfach alle Haare aus, ſobald ſi

e

ſoweit

über d
ie

Haut hervorragen, daß man ſi
e

hinreichend feſt zu

faſſen vermag. Das Ausreißen läßt ſich auf verſchiedene
Art bewerkſtelligen, entweder mit einer kleinen Zange, einer
ſogenannten Cilienpincette, wie ſi

e

bei jedem Inſtrumenten
macher zu haben ſind, oder mit „Harzſtängelchen“. Mit
einer ſolchen Zange faßt man die Haare einzeln und zieht

ſi
e

mit einem kräftigen Ruck heraus, ſo daß ſi
e

dem Zug

auch ſofort folgen; denn bei zu zaghaftem Ziehen bleibt das

Haar ſitzen und es geht nicht ab ohne einen etwa einem Nadel
ſtich vergleichbaren Schmerz, während das richtig ausgeführte

Ausreißen nur unbedeutendeSchmerzempfindungen verurſacht.

Bei den dichter ſtehenden Haaren mancher zartſchimmernder
Schnurrbärtchen eignet ſich zum Auszupfen das Harzſtängelchen

weit beſſer. Es ſind das kleine aus einer ſchwer ſchmelzbaren
Harzmaſſe beſtehende Stangen von etwa vier bis fünf Centi
meter Länge und Beiſtiftdicke. Das eine a

n

einem Lichte

erwärmte und dann vor dem Abkühlen ſchnell auf die be
haarte Stelle aufgedrückte Ende verklebt augenblicklich mit den

Haaren und dieſe laſſen ſich nun nach dem ſchnell eintretenden

Erkalten mit einem einzigen Ruck ſicher und leicht alle auf

einmal entfernen. Die Beſeitigung des bekannten Schnurr
bartſchimmers iſ

t

das Werk weniger Minuten. Bei den
größeren und meiſt dunkleren Haaren wird e

s

rätlicher ſein,

nicht gar zu viele auf einmal zu faſſen; indes bei ihrem meiſt
weitläufigeren Stand kann man auch hier gewöhnlich in der
gleichen Weiſe verfahren.

Die ſo enthaarten Stellen erſcheinen vollkommen glatt,

und keinem Menſchen wird der Gedanke kommen, daß auch

nur ein Härchen hier jemals geſtanden hätte. Selbſtverſtänd
lich beginnen die Haare gleich nach dem Ausreißen wieder zu

wachſen, d
a

ihre Wurzeln nicht zerſtört ſind, aber e
s

dauert

doch immer eine bis drei Wochen, ehe ſi
e

aus ihrem Balge

wieder herauskommen und a
n

der Oberfläche ſichtbar werden.

Aber zum Glück nicht alle zugleich. So hat man es denn

in der Hand, alle paar Tage die mittlerweile wieder zum
Vorſchein gekommenen Härchen ſofort wieder zu beſeitigen.

Dieſe wenigen Härchen werden niemals auffallend, ſondern

höchſtens intereſſant erſcheinen. Ein weiterer Vorzug der
Methode liegt in ihrer völligen Unſchädlichkeit für die Haut
auch bei Jahrzehnte dauernder Anwendung.

In Vorderaſien macht man die Sache anders und bedient
ſich ausſchließlich der chemiſchen Enthaarungsmittel, welche

die Haare auflöſen etwa wie Waſſer den Zucker auflöſt. Ein
ſolches ſeit Jahrtauſenden gebrauchtes Mittel iſt das ſogenannte

„Rußma“. Dasſelbe eignet ſich für ſeinen Zweck vorzüglich,

iſ
t

aber wegen ſeines großen Gehaltes a
n

Schwefelarſenik bei

uns nur auf ärztliches Rezept zu erhalten. Glücklicherweiſe
gibt e

s

noch andere weniger gefährliche und doch ebenſo wirk
ſame Mittel. Bei dem verhältnismäßig geringen Verbrauch
wird ihre Fabrikation immer eine Spezialität Weniger bleiben,

ſo daß ihr Bezug für manche einige Unbequemlichkeiten haben
wird. Früher bediente man ſich des Böttcherſchen Depilato
riums, das a

n

dem Uebelſtande geringer Haltbarkeit und

eines ſcheußlichenGeſtankes litt. Jetzt hat man gute haltbare
Präparate, von denen ic

h

ein nachmeiner Angabe angefertigtes

empfehlen kann, das Depilatorium des Herrn Apotheker

Wegener in Reinfeld i. H
.

E
s

iſ
t

ein graues Pulver, das
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mit Waſſer zu einem dicklichen Brei verrührt, ſtrohhalmdick
auf die behaarten Stellen aufgeſchmiert wird. Nach zehn bis

fünfzehn Minuten, jedenfalls aber dann, wenn ein Gefühl
eines gelinden Brennens ſich einſtellt, was übrigens nur aus
nahmsweiſe vorkommt, wird der mittlerweile etwas eingetrock

nete Brei mit einem ſtumpfen Meſſer wieder abgeſchabt und
die Haut mit warmer Milch abgewaſchen. Die Haare ſind
jetzt verſchwunden und ſogar eine Strecke weit in den Haar
balg hinein weggebeizt, ſo daß man auch nichts von Haar
ſtümpfchen ſieht wie beim Raſiren. Die Haare wachſen nun

alsbald wieder, aber doch weit ſpäter als nach dem Raſiren.
Dieſe Enthaarungsmethode iſ

t

außerordentlich leicht und bequem

auszuführen und ohne jede unangenehme Empfindung, und

man müßte ſi
e

als die beſteempfehlen, wenn ſi
e

nicht doch auch

ihre Schattenſeiten hätte. Ich habe die Erfahrung gemacht,

daß zuweilen Damen, die jahrelang alle zehn bis zwanzig

Tage ſich dieſes Depilatoriums bedienten, eine unwillkommene
Veränderung der Haut bemerkten, eine etwas rauhere und
ſprödere Beſchaffenheit und eine, allerdings nur ausnahms

weiſe vorkommende, ganz hell gelbliche Verfärbung. So
kann man denn allerdings in Zweifel ſein, was man vor
ziehen ſoll, die unnatürliche Behaarung, a

n

der man leidet,

oder die Teintveränderung, der man ſich möglicherweiſe –
denn immer tritt ſi

e keinesweges ein – ausſetzt. Es verſteht
ſich, daß die in den Zeitungen angezeigten Enthaarungsmittel,

die als wirkſame Hauptſubſtanz ein ähnliches Schwefelalkali
enthalten, bei längerem Gebrauch genau dieſelben Nachwirkungen

zeigen, denn e
s

handelt ſich dabei lediglich um eine Schwefel
wirkung; o

b

ſi
e überhaupt ſo milde wie das oben genannte

Präparat wirken, kann ic
h

nicht ſagen.

Von allen Enthaarungsmethoden iſ
t diejenige durch Elektro

lyſe die weitaus vollkommenſte. In Amerika, wo entweder
die überflüſſigen Haare häufiger vorkommen oder die Abnei
gung dagegen eine größere iſ

t

als bei uns, wurde zuerſt der
Gedanke angeregt, die Wurzel jedes einzelnen Haares auf

elektriſchem Wege zu zerſtören und auf dieſe Weiſe den über
flüſſigen Haarwuchs zu beſeitigen. Der Gedanke war gut

und hat ſich auch hier in Deutſchland ſchdn eingebürgert.

Man verfährt dabei ſo, daß man einen mit dem einen Pol
einer elektriſchen Batterie verbundenen haarfeinen Draht neben
dem Haare bis auf den Grund des Haarbalges hinunter
ſchiebt, was ohne jede Empfindung vor ſich geht. Schließt

man nun den elektriſchenStrom, der nur ſehr ſchwach zu

ſein braucht, ſo iſ
t

nach reichlich einer halben Minute die
Haarwurzel, die ſogenannte Haarpapille vernichtet und das

Haar läßt ſich ohne jeden Zug einfach fortnehmen, ohne jemals

wiederzukehren. Zur erfolgreichen Ausübung des Verfahrens
gehört immerhin eine recht beträchtliche Uebung, ſo daß ſich

im ganzen nur wenige Spezialiſten damit befaſſen. Zur
endgiltigen Entfernung eines Damenbartes gehören je nach

der Anzahl der Haare mehrere Sitzungen; ic
h

wenigſtens pflege

in einer Sitzung nicht mehr als ſechzigbis achtzig Haare zu ent
fernen, das iſ

t für den Operateur reichlich genug. Am beſten
bewährt ſich dieſe Methode bei den groben und dunklen und

außerordentlich verunzierenden Kinn- und Wangenhaaren,
ſchwieriger macht ſi

e

ſich ſchon bei dem Schnurrbartſchimmer
wegen des gewöhnlich ſehr dichten Standes und der Feinheit

dieſer Haare.

Nach der bisherigen Darſtellung hat alſo jedes der g
e

nannten Mittel neben ſeinen Vorzügen auch Nachteile; im

einzelnen Fall hat man alſo zu überlegen, welche Methode
für die vorliegenden Verhältniſſe die vorteilhafteſte ſei.
idealſte Enthaarungsmethode iſ

t

unzweifelhaft die elektriſche
Behandlung, denn ſi

e beſeitigt den Haarwuchs ganz radikal,

und zwar iſ
t

ſi
e

am beſten verwendbar gerade für dicke, tief
ſitzende Haare. Sie iſ
t verhältnismäßig auch die billigſte,

denn ſi
e

verurſacht nicht, wie die anderen Methoden, jahre
lange Koſten und – jahrelangen Aerger. Genaueres darüber
findet ſich in meinem im Verlag von D. Gundert in Stutt

Die

gart erſchienenenBuch: „Die Haut und das Haar“, 4. Aufl. –

Die zweitbeſteMethode iſ
t

die des Ausreißens mittelſt Cilienpin

cette oder Harzſtängelchen. Sie iſ
t

überall leicht verwendbar,

dabei völlig unſchädlich für die Haut, auch bei längſter Dauer

der Anwendung und e
s

währt immer einige Wochen, bis die
ausgeriſſenen Haare wieder hervorzuſprießen beginnen. Die
nachwachſendenHaare kommen nicht gleichzeitig, ſondern nach

und nach, und laſſen ſich alſo auch nach und nach, ſowie ſi
e

zum Vorſchein kommen, entfernen, ſo daß die Haut ſtets glatt

und weich bleibt.

Die chemiſcheEnthaarung wirkt in dem einzelnen Falle,

wo man ſich ihrer bedient, vorzüglich. Ihrer jahrelang häufig

wiederholten Anwendung ſtehen die bereits gekennzeichneten

Bedenken einigermaßen hindernd entgegen. Und doch bleibt

dieſe Methode in allen Fällen, wo e
s

ſich um verhältnismäßig

ſeltene Enthaarung, oder um beſonders reichlichen, über große

Strecken verbreiteten Haarwuchs handelt, entſchieden die weit
aus empfehlenswerteſte. Man vergegenwärtige ſich beiſpiels

weiſe eine junge Dame mit einem unerlaubt kräftigen Haar
wuchs a

n

den für gewöhnlich bedecktgetragenen Körperſtellen

zum Beiſpiel den Armen. Derſelbe würde ſi
e

offenbar hindern,

auf einem Ball oder einer anderen Feſtlichkeit in der üblichen
Toilette zu erſcheinen, wenn ihr nicht ein bequem anzuwen

dendes und ſchnell und ſicherwirkendes Mittel zur Enthaarung
zu Gebote ſteht, von dem ſi
e

bei dem verhältnismäßig ſeltenen,

ſelbſt bei jahrelangem Gebrauch nicht das mindeſte zu beſorgen

hat für den Teint.
Der im Vorſtehenden behandelte Gegenſtand gehört zu

den ſogenannten öffentlichen Geheimniſſen. Jedermann weiß
davon, aber niemand ſpricht darüber, am wenigſten diejenigen,

die das brennendſte Intereſſe daran haben. Hoffentlich finden

aber die gegebenen Mitteilungen deshalb eine um ſo bereit
willigere Aufnahme.

Anna Oswiecimowna.

(Hiezu eineKunſtbeilage.)

Ich konnte den Blick nicht losreißen von den beiden inter
eſſanten Bildniſſen. Schien e
s doch, als habe die Meiſter

hand van Dycks eine ganze feſſelnde Lebensgeſchichte in jeder

dieſer beiden Geſtalten, jedem dieſer ausdrucksvollen Köpfe

mit den einnehmenden Zügen niedergelegt – eine Lebens
geſchichtevoll zarten Liebens und Leidens auf der einen, voll
feuriger Leidenſchaft und düſteren Grams auf der andern Seite.

„Wer waren die beiden?“ fragte ic
h

meinen Führer. Der
Pförtner der Minoritenkirche zu Kroſno in Galizien war es,

der mir den ehrwürdigen Bau erſchloſſen und mich auch in

dieſe Seitenkapelle geleitet hatte, die mit ihrer Reihe alter,

lebensgroßer Bildniſſe faſt den Eindruck einer Ahnenhalle

machte.

„Sie gehörten dem Hauſe Oswiecim a
n

wie alle, die Sie
hier abgebildet ſehen; dem alten Adelsgeſchlechte,das d

a

drüben

auf dem Berg ſeinen Ritterſitz hatte, wo Sie noch die Trüm
mer der Burg finden können; ſie waren Bruder und Schweſter
und unter dem Grabmal d

a

ſind ſi
e

nebeneinander beigeſetzt.“

„Bruder und Schweſter? Ich hätte eher geglaubt, ein
Liebes- oder ein Ehepaar.“

„Sie waren auch zugleich das eine und ſollten das andere
werden.“

Ich blickte den Alten überraſcht an. War es in ſeinem
Kopfe nicht ganz richtig, oder wollte e

r

mich zum beſten haben?

Er ſchien meine Gedanken zu erraten.
„Sie finden einen Widerſpruch in meinen Ausſagen, Herr,

und doch ſind ſi
e

d
ie

lautere Wahrheit.“

Und in kurzen, ſchlichten Worten erzählte er mir eine
Geſchichte,die in dieſer nüchternenNacktheit unglaublich ſcheinen
konnte; aber die Bildniſſe vor mir machten ſi

e in meiner
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Seele lebendig. Es umwehte mich wie der melancholiſche
Duft von Weihrauchswolken und von Grabesblumen, und
heute noch, wenn ic

h

mich im Geiſte zu jenen beiden unglück

lichen Kindern einer ſo lebensfrohen Zeit zurückverſetze, ſehe
ic
h

eine Reihe feſſelnder Bilder vor Augen, die ic
h

miterlebt

zu haben glauben möchte, wenn nicht ein Vierteljahrtauſend

uns von ihnen trennte.

»
k

Auf dem Söller des Schloſſes Oswiecim ſteht eine ſchlanke,

zarte Mädchengeſtalt, weit hinausgebeugt über die breite
Brüſtung, ein glückliches Lächeln auf den Lippen, hinunter
ſpähend nach dem Schloßhof, in den ſoeben ein flotter junger

Reiter hereingeſprengt kommt. Mit feſter Hand parirt er ſein
feuriges Roß, und ſchon hat e

r

ſi
e

oben auf ihrem luftigen

Standpunkt erſpäht und ſchwenkt freudig grüßend den hohen,

federgeſchmücktenHut. Was e
r

wohl dazu ſagen wird –

denkt ſi
e

in ſtiller, ſeliger Erwartung – wenn er in ihr, die
ſich bei ihrer geſtrigen Begegnung in einer ihr ſelbſt nicht recht
erklärlichen ſchelmiſchen Laune für eine entfernte Anverwandte
des Hauſes Oswiecim ausgegeben hat, das Burgfräulein ſelbſt

erkennt? Und wer wohl e
r

ſein mag, der ſchmuckeKavalier, der

ihr ſeinen Namen noch verſchweigen zu dürfen bat, obgleich er
kaum darüber im Zweifel ſein konnte, daß e

r ihr Herz im
Sturm erobert hatte?
Leuchtenden Auges grüßt e

r herauf, und während ſi
e

hold

verſchämt ihm dankt, in jungfräulicher Glut errötend ob des
augenfälligen Entgegenkommens, deſſen ſi

e

ſich jetzt erſt recht

bewußt zu werden ſcheint, ſtiehlt ſich, ſi
e

weiß ſelbſt nicht wie,

eine ſchimmernde Thräne in ihre Augen, und beklommen

wendet ſi
e

ſich ab, die ſeltſame, tiefe Erregung zu verbergen,

die ſich unwiderſtehlich ihrer bemeiſtert.

2
x

Trennungsweh, – bitterſtes, hoffnungsloſes Trennungs
weh! Ein einziger Tag – eine einzige ſelige Stunde iſ

t

dem

ſo ſtrahlend erwachten Liebesglück vergönnt geweſen, dann ſenkte

ſich auf die junge, kaum erſchloſſene Blüte eiſiger Todesfroſt.

Der jüngſte männliche Sproſſe des Hauſes Oswiecim war es,

der – im Knabenalter ſchon als anmutiger Page a
n

den

Hof Wladislaw IV., des weißen Polenkönigs, gekommen –

nunmehr zum ſtattlichen Mann erblüht, in ſein väterliches

Schloß zurückkehrte, und e
r

mußte in ihr, die gleich bei der
erſten zufälligen Begegnung ſein feuriges Herz im Sturm e

r

obert hatte, die ſchöne Anna Oswiecimowna erkennen, ſeine

leibliche Schweſter, d
ie

nun und nimmer die Seine werden

konnte und durfte in dem Sinne, in dem ſein leidenſchaftliches
Ungeſtüm e

s begehrte.

Nun und nimmer? – Gab es denn keinen Papſt, der in

dieſem außerordentlichen Fall einen Dispens gewähren, das
unmöglich Scheinende ermöglichen konnte?

Auf nach Rom !

x

Tag für Tag ſteht ſie auf dem Söller der väterlichen
Stammburg, a

n

die breite Brüſtung gelehnt, die ſchöne

ſchlanke Mädchengeſtalt mit dem zarten, bleicher und bleicher

werdenden Antlitz. Sehnſuchtsvoll ſpäht ſi
e

hinaus in die
weiten Lande. Wird e

r

wiederkehren? Kann der heilige

Vater, kann der gütige, aber auch allgerechteGott im Himmel

ſolche Liebe jemals gutheißen? – Die Tage, die Wochen, die
Monde ſchwinden, und Tag für Tag, Woche für Woche,

Monat für Monat glüht das arme, ſpärliche Hoffnungs

fünkchen ſchwächer, bis e
s

erliſcht. Und mit ihm erliſcht

das zarte, duftige Leben, das nur noch von dieſer Hoffnung

gelebt hat!

Auf ſchweißtriefendem Roſſe kommt er herangeſprengt, der
ſtolze Kavalier mit dem jugendlich wehenden Lockenhaar. Schon

von fernher grüßend, ſchwingt e
r

eine große Pergamentrolle

mit angehängtem mächtigem Siegel gegen des Schloſſes Fenſter

und Zinnen empor. Aber a
n

keinem der tief herabgelaſſenen

Vorhänge vermag e
r

auch nur die leiſeſte Bewegung zu er
kennen; keine Geſtalt erſcheint auf dem hohen Söller oder in

einer der tiefen Fenſterniſchen. Es iſt, als o
b

alles erſtorben
wäre, als o

b

der Tod ſeinen Einzug gehalten hätte in dem

ſtumm daliegenden Schloſſe.

Der Tod! Ja, er hat ſie heimgeführt, die ſchöne Tochter
des Hauſes, d

ie

liebliche Braut, die der feurige Reiter d
a ans

Herz zu ſchließen hoffte. Was hilft ihm nun der päpſtliche
Dispens, den e

r

mit leidenſchaftlichen Bitten auf den Knieen

erfleht hat? – Still feierlich liegt ſie da in ihren weißen Klei
dern, verſtummt auf ewig, die Holdſelige, nach deren frohen
Willkommgruß e

r gelechzt hat während dieſes ganzen, unend
lich langen Rittes, der ihn durch ſo vieler Herren Länder ge

ſührt und trotz der leidenſchaftlichen Haſt, mit der e
r vollzogen

wurde, ſo langſam, ſo entſetzlich langſam dem heißerſehnten

Ziele näher gebracht hat. – Vergebens! Alles vergebens!

X

Verödet liegt Schloß Oswiecim. Der letzte Sproß des
alten Adelsgeſchlechtes iſ

t geſtorben. Ein ganzes Leben lang

hat e
r

ihn betrauert, den vernichteten Jugendtraum, hat e
r

der Erinnerung a
n

ſi
e gelebt, deren Platz keine andere jemals

in ſeinem Herzen einzunehmen vermochte. Nun hat e
r

e
s

überwunden. Nun iſ
t

e
r ausgekämpft der lange Kampf. Nun

werden ſi
e

ihn a
n

ihrer Seite zur Ruhe ſenken in der Kapelle,

die e
r

ihren ſterblichen Reſten erbaut, ihrem Andenken geweiht

hat. Nun iſ
t

alles gut! O. V
.

Grüß' ich neu nach Jahren –
(HÄ ich neu nach JahrenStätten, altvertraut,

Längſt verſcholl'ne Stimmen

Werden um mich ſaut;

Wecken mir im Herzen

Weiſen, wunderſam,

Glück, das lang begraben,

Dunkler Tage Gram.

Heimlich Ilüſtern, Rauſchen

Geht durch MZaum und Strauch,

Nleber Stirn und Wangen

Weht's wie Geiſterhauch:

Die mir einſt im Leben

Liebend hier genaht,

Nun als ſtumme Schatten

Kreuzen meinen Vºfad.

Schauer tiefſter Wehmut

Faßt mich wehrlos a
n –

Iſucht nur in die Ferne

IZricht den Zauberbann!

Ernſt Bcherenberg.





Alla Osw

Nach dem Gemälde von



iecimowna.

Stanislaus Bergmann.





Die elektriſche Antergrundbahn.

Die elektriſche Antergrundbahn.

Iranz Bendt.

Kir ſtehen im Zeichen des Verkehrs“. Dieſer Aus

K. ſpruch iſ
t

zu einem Schlagworte geworden, das gerade

c/CB dadurch, daß es uns faſt trivial erſcheint, ſeine zwin
gende Wahrheit bekundet! Von Jahr zu Jahr wächſt der

Verkehrs geſchaffen wurden, und die ſich unzweifelhaft vor
trefflich bewährten, reichen jetzt nicht mehr aus. Man ging
deshalb, beſonders in England und Amerika, zum elektriſchen
Betriebe über, bei dem man über eine größere Geſchwindig

keitverfügen kann. Aber

Menſchenſtrom, welcher den

Städten zuwandert und

dieſe Zentralgebiete moder

nen Lebensſchwellen dadurch

in faſt beängſtigender Weiſe
an. In ihnen aber ent
wickelt ſich eine wilde Jagd

nach den Mitteln um die
Exiſtenz; eine draſtiſche Il
luſtration des Evangeliums

der neuen Welt: „Zeit iſt

Geld“.

Schnelle Verbindungen

zur Erleichterung der Zir
kulation werden in denStäd

ten zur dringenden Notwen
digkeit. Allein es will faſt
ſcheinen,wie die ſtatiſtiſchen
Erhebungen allüberall er
gaben, daß die vulkaniſche

Gewalt des modernen groß

ſtädtiſchenLebens der Hilfs
mittel ſpottet, welcheder er
finderiſche Geiſt der Tech

niker immer von neuem ſpendet. In welcher Weiſe auf den
Hauptſtraßen der Großſtädte der Verkehr pulſirt, mag in

einigen Zahlen dargelegt werden, die wir dem Reichsanzeiger

entnehmen.

Im Laufe von 16 Stunden wurden zum Beiſpiel in der
Reichshauptſtadt a
n

der Ecke der Friedrichſtraße und Unter

den Linden 120,016 Fußgänger und 13,479 Fuhrwerke ge
zählt, am Potsdamerplatz 87,200 Fußgänger und ſogar
17,369 Fuhrwerke.
Die Pferdebahnen, welche zuerſt zur Bewältigung ſolchen
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. IX. 5.

DurchſchnitteinerStation der Berliner Untergrundbahn.

auch dieſesMittel dürfte
bald nicht mehr aus
reichen; ſchon allein

aus dem Grunde, weil

ſehr große Geſchwin
digkeit bei der Menge

der zirkulirenden Fahr
zeuge und Paſſanten

nicht ſtatthaft iſt. Die
Ebene der Straße iſ

t

eben überlaſtet.

Bald nach der Er
-findung der elektriſchen
Eiſenbahn wurde von

ihrem Urheber, Werner

von Siemens, die An
lage elektriſcher Hoch

bahnen in Vorſchlag
gebracht. Er beab
ſichtigte damals eine

Hochbahn durch die
Hauptverkehrsader

Berlins, die Friedrich
ſtraße, zu legen. Ein
Projekt, welcheszumeiſt

am Widerſtande der

Hausbeſitzer ſcheiterte,

und, wie uns ſcheint,

nicht ganz mit Unrecht.

E
s

iſ
t unzweifelfelhaft,

daß eine Hochbahn,

mag ſi
e

auch in zarter

Eiſenkonſtruktion durchgeführt ſein, der Straße Luft und Licht
nimmt, die Ausſicht ſtört und den Wert der Grundſtücke ver
mindert. Hochbahnen, mögen ſi

e

dem Dampf- oder elektriſchen
Betriebe dienen, ſind a

n

die Peripherie der Stadt zu ver
bannen; dort werden ſi

e

zur Verbindung der Vororte und
dergleichen vortrefflich ſein.

Iſt die Ebene der Straße überfüllt, ſind Hochbahnen un
ſtatthaft, ſo bleibt nichts anderes übrig, als di

e

Anlagen unter

das Niveau der Straße zu verſenken, alſo Untergrundbahnen

zu bauen.

75
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Bei einer erſten, oberflächlichen Betrachtung ſcheint eine
ſolche Anlage auf große Hinderniſſe zu ſtoßen. Verlangen

doch zum Beiſpiel die bereits im Boden ausliegenden Kanali
ſations- und Gasröhren, die ebenfalls dortſelbſt befindlichen
Telegraphen- und Telephonkabel eine ſehr tiefe Anlage. Die
Schwierigkeit wird noch vermehrt, wenn das Bett eines Fluſſes

zu unterbauen iſt. Thatſächlich ſind aber ſolche Schwierig:

keiten bereits an einigen Orten überwunden worden. So beſitzt
London ſeit dem Anfang der ſechziger Jahre eine Untergrund
bahn, durch welche die wichtigſten Bahnhöfe der Stadt Ver
bindung finden. Anfangs wurde in dieſer der Betrieb mittelſt
Dampflokomotiven vermittelt, welche allerdings den Aufent
halt dortſelbſt durch Dampf und Hitze oft recht unerquicklich

machten. Seit November 1890 wird ein Teil dieſer Bahn,

nämlich derjenige, welcher die City mit der ſüdlichen Stadt
gegend Londons verbindet, durch elektriſche Wagen befahren.

Der Erfolg iſ
t

ein vorzüglicher; alle Uebelſtände, welche der
Dampfbetrieb mit ſich brachte, ſind gehoben. Dieſes Beiſpiel

einer Untergrundbahn ſteht nicht allein da. So dient zum
Beiſpiel zur Verbindung zwiſchen Liverpool und Kirkenhead

der 72 Kilometer lange Severntunnel.
Die Anlage von Untergrundbahnen iſ

t

alſo gegenwärtig keine
Unmöglichkeit mehr, und auch in anderen Weltſtädten wie
Paris, New-Y)ork, Berlin werden Pläne zu ihrer Ausführung

vorbereitet, reſpektive liegen ſi
e

den maßgebenden Behörden
bereits vor.

Ein vollſtändig ausgearbeitetes Projekt ſolcher Art wurde
kürzlich von der Allgemeinen Elektrizitätsgeſellſchaft zu Berlin
veröffentlicht. In demſelben nahm man aus naheliegenden
Gründen zunächſt auf die Verhältniſſe der Reichshauptſtadt

Rückſicht. Aber der Entwurf darf zugleich als eine allgemeine
Löſung des immerhin als höchſt kritiſch betrachtetenProblems
angeſehen werden.

Eine der Hauptſchwierigkeiten lag bisher darin, dieTunnels
Früher wurden zu dieſemim Boden der Stadt einzubauen.

Taub ersfresse- -

Bahnhof „Taubenſtraße“der Berliner Untergrundbahn.

Zwecke Gewölbe ausgemauert oder gewaltige Röhren in den

Grund verſenkt. Solche Behandlung war dort notwendig,

wo der Boden aus Sand und überhaupt nicht aus feſtem
Geſtein beſtand. Ein Ausbau nach dieſer Methode iſ

t

aber
jetzt durchaus unmöglich, weil dadurch der Verkehr in der
Straße jahrelang geſtört werden müßte.

Von dem königlichen Eiſenbahndirektor Mackenſen wurde
nun kürzlich ein Apparat erfunden, mittelſt deſſen man im
ſtande iſt, ſelbſt im loſen Sande – im ſchwimmenden Ge
birge, wie der Bergmann ſagt – Tunnels, und zwar in be
liebiger Tiefe, unterhalb des Getriebes der Straße zu bauen,

ohne daß der Bewohner ahnt, welche Kräfte tief unter ihm

im Boden der Erde wirken. Nach der neuen Methode werden

die Tunnels aus Röhren von Flußeiſen hergeſtellt. Ihre
Wandungen ſind etwa 1

0 Millimeter ſtark, ihre Höhe 3"/.
Meter und ihre untere Breite 3 Meter. Die Röhren
werden in einzelnen Teilen von je 70 Centimeter Länge

in den Boden hineingeſchoben; ſodann ſchafft man das
Erdreich mittelſt eigenartiger Vorrichtungen aus ihnen

heraus. So dringt langſam Ring für Ring vor, um
mit den bereits verlegten verbunden zu werden. Die auf
dieſe Art entſtehenden Röhren umgibt man innen und außen
mit Cement; ſi

e

bilden alſo ein feſtes Gefüge, dem d
ie Ge

walten der Unterwelt nichts anzuhaben vermögen. – Bei der
Anlage einer Untergrundbahn beabſichtigt man zwei Tunnels
nebeneinander zu bauen für die Hin- und Rückfahrt der
Züge, damit jede Gefahr eines Zuſammenſtoßes von vorn
herein ausgeſchloſſen iſt. Die Schienen, auf denen ſich die
Wagen bewegen, ſind zu einem Meter Breite angenommen.

Wie die Erfahrung in London gelehrt hat, kann einzig und allein
die Kraft der Elektrizität zum Betrieb von Untergrundbahnen
Verwendung finden. Die Kabel, welche die elektriſchenStröme
den Fahrzeugen von der Zentralanſtalt zuführen, ſind ſo ver
legt, daß ſi

e

keine Gefahr für das Publikum bieten können.
Man beabſichtigt in dem projektirten Entwurfe Züge zirku
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liren zu laſſen, welche aus 3 Paſſagierwagen für je 40 Per
ſonen und einer elektriſchen Lokomotive beſtehen, d

ie

ſich mit

einer Geſchwindigkeit von 25 Kilometer in der Stunde be
wegen. Speziell für Berliner Verhältniſſe würde eine Folge

der Züge von 3 zu 3 Minuten in Ausſicht zu nehmen ſein.

Von großer Bedeutung iſ
t

die Frage, wie die Lüftung der
Tunnels zu erzielen ſei; hiefür ſorgt nun in einfachſter Weiſe
der Zug ſelbſt. Durch ſeine große Geſchwindigkeit wird, wie
eine einfacheUeberlegung ergibt, eine ausreichendeLuftzirkulation

erzielt. Leicht wird e
s übrigens ſein, auch durch elektriſch

betriebene Ventilatoren dieſelbe noch zu verſtärken.

Aber wie gelangt man zu der Untergrundbahn? Die Beant
wortung dieſer Frage iſ

t

von der größten ökonomiſchenWichtig

keit. Man muß bedenken,daß in denjenigen Gebieten, wo der
Verkehr am ſtärkſten pulſirt, der Boden auch am teuerſten
iſt. Die Anlage oberirdiſcher Bahnhöfe würde daher den
Bau der Bahn übermäßig belaſten. Auch d

ie

Bahnhöfe

ſollen unterirdiſch, unterhalb der Straße, angelegt werden. In
zweckmäßig belegenen Häuſern und von Inſelperrons großer

Plätze aus beabſichtigt man Schachte in di
e

Erde zu treiben.

Ihre Führung iſ
t

durchſchnittlich ſo gedacht, daß ſi
e

zwiſchen

zwei Betriebstunnels einmünden. Dort werden mehrere Röhren
nebeneinander ausgelegt und ihre Wandungen durchbrochen.

So entſtehen Perrons, welche etwa d
ie Länge eines voll

ſtändigen Zuges beſitzen. Von großer Wichtigkeit iſt e
s,

den

Zutritt zur Bahn den Paſſagieren möglichſt bequem zu machen.
Sollen doch Perrons und Tunnels im allgemeinen in einer

Tiefe von 1
0

bis 1
5

Meter unter dem Niveau der Straße

ihre Anlage erhalten. Um das zu ermöglichen, ſind Fahr
ſtühle für 40 bis 50 Perſonen konſtruirt; außerdem ſtehen
auch für denjenigen, welcher mit Gemächlichkeit ſein Ziel z

erreichen wünſcht, Treppen zur Verfügung.

-

Die Fahrſteige, die Tunnels – dieſe ganze unterirdiſche
Welt – ſoll tageshell von den Wogen elektriſchen Lichtes
durchflutet werden, und auch in hygieniſcher und äſthetiſcher
Richtung den Forderungen des modernen Menſchen entſprechen.

Eine wichtige Frage b
e
i

ſolchen Anlagen iſ
t

endlich d
ie

nach

dem Preiſe. Wie eine genaue, höchſt vorſichtige Rechnung

ergibt, wird derſelbe für das Kilometer einer eingeleiſigen

Strecke 850,000 Mark betragen.

Neues über d
ie Eiszeit.

Von

Wilhelm Stoß.

Äer Schleier, welcher bisher d
ie

mit dem Namen „Eiszeit“

ſº bezeichnetePeriode unſeres Erdballes in ein geheimnis

volles Dunkel hüllte, iſ
t jüngſt um e
in

Erhebliches gelüftet

worden. Profeſſor Brückner in Bern hat in ſeinem grund
legenden Werke über „Klimaſchwankungen“ a

n

der Hand eines

überaus reichhaltigen Beobachtungsmaterials nachgewieſen,

daß unſere Erde im Laufe der letzten neun Jahrhunderte

Schwankungen des Klimas erlebt hat, deren Länge je rund
ſünfunddreißig Jahre betrug. Alle fünfunddreißig Jahre
häuften ſich warme und trockene Jahre zu einer Trocken
periode a

n

und jedesmal in der Mitte zweier Trockenperioden

kalte und feuchte Jahre. Dementſprechend weiſen auf der
ganzen Erde gleichſam als natürliche Meſſer dieſer Klima
ſchwankungen d

ie Gletſcher, Seen und Flüſſe gleichſinnige
fünfunddreißigjährige Schwankungen auf. Das Auf- und
Abſteigen der Gletſcher im Sinne dieſer fünfunddreißig
jährigen Klimaſchwankungen hat Brückner darauf geführt,

das Phänomen der Eiszeit durch entſprechend große Klima
ſchwankungen in vorhiſtoriſcher Zeit zu erklären, indem e
r

darlegt, daß d
ie gewaltige Vereiſung jener Zeit durch ein
Vordringen noch jetzt beſtehender Gletſcher entſtand. Wo

heute große Gletſcher exiſtiren, von dort ſehen wir gigantiſche

Eismaſſen ausſtrahlen, ſo das Inlandeis, welches Nordeuropa

unter ſeiner Laſt begrub, von den ſkandinaviſchen Gebirgen aus;

ſo das amerikaniſche Inlandeis von den heutigen Gletſchergebieten

auf Baffinsland und von Grönland aus; ſo in Südamerika das
patagoniſche Inlandeis von den Anden. Wo heute nur Gletſcher
von mäßiger Größe anzutreffen ſind, begegnen wir auch in

der Eiszeit, zwar im Verhältnis zu den heutigen immer

noch rieſenhaften, jedoch im Vergleich zu den genannten

Inlandeismaſſen kleinen Gletſchern, wie in den Alpen, den
Pyrenäen, dem Kaukaſus, dem Himalaya, dem Küenlull
und Tien-Schan, der Sierra Nevada in Great Baſin; auf
der ſüdlichen Halbkugel in den neuſeeländiſchen Alpen, auf
Kerguelen und Südgeorgien. Endlich tragen Gebirge, d

ie

ſich heute nicht mehr bis in di
e

Region des ewigen Schnees
erheben, auch in jener Zeit nur ganz kleine Gletſcher, wie

d
ie Vogeſen, der Schwarzwald, die Karpathen, der Ural,

d
ie Falklandinſeln, d
ie

auſtraliſchen Gebirge und ſo weiter.
Sogar in den Tropen hatten ſich von den kleinen, jetzt b

e

ſtehenden Gletſcherneſtern aus größere Eismaſſen verbreitet.

Dieſes Bild der Eiszeit iſt kein Phantaſieprodukt, ſondern

iſ
t

deutlich aus dem heutigen Oberflächenrelief der Erde ab
zuleſen. So, wie die heutigen Gletſcher unſerer Hochgebirge
große Geſteinsmaſſen, den Moräneſchutt, vor ſich herwälzen

und ihn aufgehäuft als Merkmale ihres Vordringens liegen
laſſen, ſobald ſi

e

ſich wieder zurückziehen, ſo haben auch die
gewaltigen Eismaſſen der Vorzeit Denkmale ihres ehemaligen

Daſeins aufgebaut. Sie ſind die untrügbaren Zeugen der
Eiszeit. Wir wiſſen, daß die jetzigen Gletſcher jedesmal
während der kalten Periode vorſtoßen und jedesmal während

der Trockenperiode ſich zurückziehen. Einen ganz analogen

Vorgang in großem Maßſtabe offenbaren uns die der Eiszeit
entſtammenden Moränemaſſen. Zur Zeit einer bedeutenderen,
allgemeinen Temperaturerniedrigung ſind auf der ganzen

Erde d
ie

Gletſcher von den Hochgebirgen in die Thaler und
Ebenen bis zu der damaligen Schneegrenze hinabgedrungen.

Dieſe lag beiſpielsweiſe in Mitteleuropa 1000 bis 1300 Meter
tiefer als jetzt. Alle diejenigen Gebiete der Erde, welche
ſich unter der damaligen Schneegrenze befanden, blieben vom

Eiſe befreit. Es waren dies d
ie gewaltigen, von Wüſten

und Steppen durchzogenen kontinentalen Gebiete, in denen
wir keine Spuren ehemaliger Vergletſcherung aufzufinden
vermögen. – Als ſich allmälich d
ie Temperatur wieder zu

erhöhen begann, zogen ſich auch die Eismaſſen wieder nach

ihren Ausgangspunkten zurück. Die Analogie dieſer ge
waltigen Eisbewegung mit d

e
r

Gletſcherbewegung der Jetzt
zeit macht e

s wahrſcheinlich, daß auch d
ie

Eiszeit nicht e
in

vereinzelter Akt in der Geſchichte der Erde geweſen iſ
t,

ſondern

daß ſi
e

eine Phaſe einer großen, die geſamte Erde periodiſch

heimſuchenden Klimaſchwankung war. Für dieſe Annahme
ſpricht die jetzt nicht mehr bezweifelte Thatſache, daß e

s

zwei

auſeinander folgende Eiszeiten gegeben hat, zwiſchen denen
ein Zeitraum mit einem Klima wie das heutige gelegen

haben muß. Zwiſchen zwei Moränen, einer alteren unteren
und einer jüngeren oberen lagernd, werden Spuren einer
Zeit aufgefunden, die in ihrer organiſchen Entwicklung der
unſrigen geglichen haben muß. Dieſe eine großartige

Schwankung des Klimas vorausſetzende Thatſache wird auch
durch gewaltige Seeablagerungen bezeugt. Ebenſo, wie in

der Gegenwart der Waſſerſtand der abflußloſen Seen von

den fünfunddreißigjährigen Klimaſchwankungen beeinflußt
wird, ſo ſind jene in viel höherem Grade von den Klima
ſchwankungen einer vergangenen Erdperiode betroffen worden.

Die Seeſpiegel ſchwanken je nach der Zufuhr und Abfuhr
des Waſſers auf und ab. An alten Strandlinien und See
ablagerungen erkennen wir, daß d

ie

abflußloſen Seen einſt

zu ungeheuren Waſſerflächen angeſchwollen waren. So war
das Gebiet des großen Salzſees und d

ie

benachbarten a
b

flußloſen Seen im Great Baſin Nordamerikas ſiebenmal
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größer als jetzt. In Südamerika iſ
t

um den Titicacaſee
herum, in Nordafrika in der libyſchen Wüſte und in der
Sahara eine ehemalige ausgedehnte Meeresbedeckung nach
gewieſen worden. Der Tſadſee beſaß einſt einen Umfang
von 100,000 Quadratkilometern. In Zentralaſien ſind

weite Wüſten und Steppen als ehemalige Seen erkannt
worden. Aus der Schichtung des ehemaligen Meeresbodens
und aus den Ablagerungen in demſelben ſind zwei Perioden
höchſten Waſſerſtandes der Seen nachgewieſen worden. E

s

liegt deshalb nahe, den Seeſpiegelſchwankungen dieſelbe Ur
ſache zu Grunde zu legen, wie den d

ie

Eiszeiten bildenden
Gletſcherſchwankungen, nämlich Klimaſchwankungen von ge
waltiger Periodenlänge. Mit zunehmender Kälte und
Feuchtigkeit nahm in Gebieten mit ozeaniſchem Klima die
Vereiſung, in Gebieten mit kontinentalem Klima der Waſſer
ſtand der Seen zu; mit zunehmender Wärme und Trocken
heit nahm im erſteren d

ie Vereiſung, im letzteren der Waſſer
ſtand der Seen ab. Daraus, daß ſich aus den Seeſpiegel
ſchwankungen auch in den Ländern der Erde, w

o

Gletſcher
ſpuren nicht eriſtiren, gleichſinnige gewaltige Klima
ſchwankungen nachweiſen laſſen, können wir ſchließen, daß

d
ie ganze Erdoberfläche, nicht nur ein Teil derſelben, die

Klimaſchwankungen erlebt hat und daß ſomit das Phänomen

der Eiszeit ein ganz allgemeines geweſen iſ
t. In warme

und trockene Perioden dieſer Klimaſchwankungen fallen die
Voreiszeit, Zwiſcheneiszeit und Gegenwart, in kalte und
ſeuchte Perioden die erſte und zweite Eiszeit.
Es wird dieſe Annahme um ſo wahrſcheinlicher, als ſich

darlegen läßt, daß e
s

ſich bei dieſen Klimaſchwankungen

durchaus nicht um große Temperaturdifferenzen handelt, wie

bisher angenommen worden iſ
t.

Bekanntlich nimmt die
Temperatur zugleich mit der Höhe a

b

und zwar um 2 Grad
für 100 Meter. Sucht man ſich nun ein Gebiet aus, wo

d
ie

untere Gletſchergrenze unabhängig iſ
t von Niederſchlag,

das heißt ein Gebiet, welches keinem oder nur ſehr wenigem

Regen ausgeſetzt iſ
t,

ſo kann die Verſchiebung der Gletſcher
grenze allein der Zunahme oder Abnahme der Temperatur

zugeſchrieben werden. Solche Gebiete ſind d
ie Sierra Nevada

in Spanien, die Sierra Nevada d
e Santa Marta in

Venezuela und die hohe Tatra. In den beiden erſteren
Gebirgen hat ſich nach den Spuren ehemaliger Gletſcher die
Grenze um 500 Meter verſchoben, was einem Temperatur

unterſchied von 22 Grad entſpricht. Bei der hohen Tatra
hat ſich d

ie Gletſchergrenze um 750 Meter verſchoben, was
einem Temperaturunterſchied von 34 Grad entſpricht. Es
ergibt ſich hieraus, daß das Klima der Eiszeit nur um etwa

3 bis 4 Grad kälter war, als das heutige. Dieſer geringe
Temperaturunterſchied war vollſtändig ausreichend, d

ie Luft
druckverhältniſſe auf den Meeren und Feſtländern ſo zu be
einfluſſen, daß auch die Feuchtigkeit auf den letzteren in

dem Maße vermehrt wurde, daß die abflußloſen Seen bis

zu dem durch die ehemaligen Strandlinien markirten Niveau
anſchwollen.

Daß das Klima der Vor- und Zwiſcheneiszeit nahezu
dasſelbe geweſen ſein muß wie das gegenwärtige, das lehren

uns die Ueberreſte der Pflanzen- und Tierwelt, die jenen

Zeiten entſtammen. In den Erdſchichten, welche während
der Voreiszeit mit Pflanzen und Tieren bevölkert waren,

werden Ueberreſte von Eichen, Erlen, Tannen, Fichten, der
Föhre, Eibe, Haſelnuß, von Fieberklee, Seeroſe, Kaſtanie
und ſo weiter gefunden. In den aus der Zwiſcheneiszeit
ſtammenden Ablagerungen finden ſich dieſelben Pflanzen,

außerdem noch Lärche, Birke, Bergahorn, Himbeere, Schilf
rohr, Preißelbeere und andere. Dieſe Flora deutet auf ein
mäßiges, dem unſrigen entſprechendes Klima. Das Gleiche

iſ
t

der Fall mit der foſſilen Fauna. Ganz anders war d
ie

Pflanzen- und Tierwelt, deren Ueberreſte ſich in den aus
der Eiszeit ſtammenden Moränemaſſen erhalten haben

Polarweiden, Zwergbirken, Silberwurz deuten auf e
in Klima,

welches dem heutigen in den arktiſchen Gegenden der Erde
entſpricht. Unerklärlich war bisher das Auftreten von
Pflanzen, welche zum Teil einer Steppenvegetation, zum

Teil einer alpinen oder arktiſchen Vegetation angehören, in

ein und derſelben Gegend. Der Wechſel der Eiszeiten löſt
dieſes Rätſel in einfacher Weiſe. Mit der Vergletſcherung
zog d

ie Flora des Nordens und der Hochgebirge in die
Ebenen hinab, mit dem Rückzug des Eiſes erfolgte auch der
ihrige. Wie in Europa, ſo iſ

t

eine ſolche Wanderung der

Flora und Fauna auch in Nordamerika nachgewieſen worden.
Hier wie dort laſſen ſi

e

ſich nur durch den Wechſel der Eis
zeiten und Zwiſcheneiszeiten erklären.

Durch die Erkenntnis, daß die Eiszeit nur eine Phaſe
einer periodiſch wiederkehrenden Klimaſchwankung iſt, wird
auch das Heer von Hypotheſen, welche bisher zur Erklärung

der Eiszeit aufgeſtellt worden ſind, zum großen Teil beſeitigt.

Sie beruhen faſt alle auf der Annahme einer allmälichen
Abkühlung der Erde oder auf einer Aenderung in der Lage
der Erdachſe, wodurch abwechſelnd die nördliche und ſüdliche

Halbkugel der Erde von einer Eiszeit betroffen werden
mußte. Dieſe Erklärungen ſtehen in direktem Widerſpruch

mit der Allgemeinheit und der Periodizität des Eiszeit
phänomens. Wahrſcheinlich iſt, daß ſowohl die kleinen
fünfunddreißigjährigen Klimaſchwankungen, als auch die
großen, d

ie

Eiszeiten verurſachenden in vorgeſchichtlicher Zeit,
abhängig ſind von Schwankungen in der Wärmebeſtrahlung

durch die Sonne oder einen andern Zentralkörper. Näheres
hierüber vermögen wir zur Zeit nicht auszuſagen.

In der Schenk e
.

(Hiezu das Bild Seite 1159.)

L) Italien am Gardaſee iſ
t

halb deutſch – wenigſtens

& „auſtriaco“ – und die Italiener von dort ſind auch im Ge
müte eine Miſchraſſe, eine angenehme, liebenswürdige Miſchraſſe

von ſüdlicher Glut und deutſcher Gemütlichkeit, von Leidenſchaft
und Träumerei; ſi

e

ſind feurig und tief. Am Gardaſee be
ginnt auch ſchon d
ie

Zone der Geſpenſter. Während man in

ganz Italien umſonſt e
in „Spukhaus“ ſuchen würde, dor
gibt e
s

ſchon Häuſer, in deren dunklen Gängen man ſich ver
dächtige Geſchichten zuflüſtert. Während man in ganz Italien
nur den einen Aberglauben des mal 'occhio, des „böſen
Blickes“ trifft (gegen den nur das Zaubermittel, der - corni“,
hilft), beginnt mit der öſterreichiſchen Luftſtrömung auch ſchon
die herbſtgraue Sage.

Das maleriſche Torbole mußt d
u

verlaſſen haben mit

ſeinem Blick auf den Monte Cavallo und den Monte Balto,

und Deſenzano mußt d
u

links liegen laſſen mit ſeinem Blick

nach der frontiera austriaca und der Dekoration des Monte
Prione und des Fort Niccolo, und d

u

biſt in Limone, der
bunteſten, ſangeslauteſten Ortſchaft der Ufer.
Irgend ein Feiertag iſt's, kein nordiſcher Feiertag mit

Andachtsübungen und geſchloſſenen Fenſterläden, ſondern der
Tag irgend eines ſüdlichen Heiligen, der mit klimpernden
Guitarren, ſchwarzem Wein in ſtrohumflochtenen Flaſchen, und

Tanz und Sang gefeiert wird. O
,

über die Luſt und Herr
lichkeit in der größten Locanda» des Ortes „al Granduca“!
Buntgemuſterte, ſchäbige, noch von ehemaliger Goldweberei
glimmernde Teppiche ſind als Draperie aufgehängt in dem
großen Hofe mit der Olivenpreſſe. Denn d

ie

Olivenernte iſ
t

vorbei, oder vielmehr d
ie „Olivenleſe“, wie wir ſagen wür

den, und die Preſſe hat ihre Schuldigkeit gethan, und ihr Feſt

iſ
t

e
s eigentlich, das unter der Maske des Ortsheiligen ge

feiert wird: d
ie „heilige Olive“, dieſer Reichtum, dieſe Er

nährerin des Ortes.

Auf dieſem Feſte zu erſcheinen iſ
t

alſo nicht nur ein Ver
gnügen, e

s

iſ
t

eine Art religiöſe Pflicht, und d
ie ganze Ort
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Aeßer eCand und Meer.

ſchaft iſ
t gewiſſenhaft fromm und tummelt und lärmt d
a

herum. Eben intonirt d
ie Muſik den „taice“, und „il

taice balleremo!“ rufen zwei Burſche, und zwei Burſche
ſtürzen in d

ie

Mitte eines raſch gebildeten Kreiſes und beginnen

den Drehtanz. Der „taice“ iſ
t

eine Abart deſſen, was wir
einen „Ländler“ nennen, und dergleichen heißt dort in den

Grenzländern „der Deutſche“, und wird natürlich „il taice“
(taitſche) ausgeſprochen und von eingefleiſchten Italienern
„forestiere“ genannt.

Nur zwei Paare waren's, aber die zwei hübſcheſten des
Ortes: der junge Bertolini mit der Rita, und der Rico mit
der Ginetta. Ach, was für eine Unmaſſe von Olivenbäumen
beſaßen die Eltern dieſer jungen Leutchen, und wie gut paßten

ſi
e

zu einander, und e
s

war ſoviel wie gewiß, daß ſi
e

übers

Jahr zwei Brautpaare gaben . . . Ach, welche Luſt, welches
Lachen, welche Muſik, welcher Frohſinn ! . . .

Eine Roſe, noch friſch duftend, welche eines der Mädchen

aus der Compagnia verloren hatte, lag mitten in dem Kreiſe– ungeſehen und unbemerkt. Plötzlich erſchrak Rita mitten

im tollſten Tanze und hielt inne. Sie wurde blaß bis in

die Lippen hinein . .

Ach, ſi
e

hatte ein Recht dazu. E
s

iſ
t

ein dummer Aber
glaube, aber e

s

iſ
t

ein alter Aberglaube der dortigen alten

Weiber: Wer im Tanze unverſehens auf eine Roſe tritt, auf

eine friſche, duftende, und zertritt ſie, dem erwächſt ein

tiefes Herzeleid.

Und wie Rita hinabſah, was ſi
e glitſchen gemacht habe,

d
a

ſah ſi
e

eine zertretene Roſe, d
ie ihr deutlich ein höhniſches,

zorniges Geſicht ſchnitt . . . Aber ſchon hatte ſi
e

der Arm
ihres Tänzers wieder erfaßt, und ſi

e

wirbelte weiter in den

rhythmiſchen Bewegungen des „taice“. -

Sie tanzte den Tanz zu Ende und ging dann bald nach
Hauſe. Sie hatte ſich den Fuß verſtaucht, wie ſie ſagte. Aber
vielleicht lag die Schuld daran, daß ihr Tänzer, der junge
Bertolini, ſchließlich von dieſer Schlange, der Molinara
Ninetta umgarnt worden war und faſt nur noch mit ihr

tanzte.

So hatte ſich die zertretene Roſe ſchnell gerächt !

Vom WMäuſe-A3azillus.
Studie von

Dr. Karl Ruß.

azillen, Bakterien, Mikroben, Mikrokokken rings um
uns her! Ein eigener Reiz liegt in dem Gedanken,

wir möchten einmal mit Mikroſkopaugen bei fünf
zehnhundertfacher Vergrößerung uns umſchauen können; –

doch Schauder und Entſetzen würde uns die Erfüllung

dieſes Wunſches ſchon in den erſten Augenblicken bringen.

Vom Waſſertropfen, in dem Tauſende lebender Weſen
wimmeln, bis zum Schwarzen unterm Nagel, das jede ar
beitſame Hand wohl einmal aufzuweiſen hat und das gleich

falls durch tieriſche oder pflanzliche Geſchöpfe belebt iſt, von
jedem Nahrungsbilſen, den wir genießen, bis zum Bier,

Wein oder gar Eſſig, von jedem leiblichen Genußmittel, ja

ſelbſt bis zum Kuß der Geliebten, alles, alles iſt beſetzt und
bevölkert von Lebeweſen tauſendfacher Arten. Und dieſe

nun in Rieſengeſtalten vor uns zu ſehen, zu ſchauen, wie
ſie, gleicherweiſe tieriſche und pflanzliche, ſich regen in un
geheurer Lebenskraft, wie ſi
e

förmlich hervorſchießen, in

Maſſen ſich dehnen und wachſen und im einzelnen ſich

immerfort vermehren, millionenmalmilliardenfach – das zu

ertragen iſ
t

kein Sterblicher fähig, keiner von denen, die ſich
vorzugsweiſe ſo bezeichnen müſſen, weil ſi

e

eben allenthalben

und immerfort d
ie

Beute jener Ungetüme werden.

Aber ſelbſt, wenn e
s

nicht Entſetzen und Todesfurcht
wäre, was uns beim Umblick mit Mikroſkopaugen erfüllen
müßte, ſo würden wir doch von Ekel und Abſcheu derartig
ergriffen werden, daß uns jeder Lebensgenuß verleidet wäre.
Klappe alſo zu, hehre Wiſſenſchaft, die Thür zu deinem

unſeligen Born der Erkenntnis und belaſſe uns, d
ie wir ja

faſt wehrlos jenen winzigen und doch ſo furchtbaren Feinden

gegenüber ſtehen, wenigſtens in dem, was unter Umſtänden
das Beſeligendſte des Lebens iſ

t – in köſtlicher Unwiſſenheit.
Ja, in der That, ſelbſt der hochgebildete Laie wurde

nicht gut daran thun, in d
ie Bakteriologie, alſo in die

Kunde von jenen unheilvollen Verderbern alles Irdiſchen

tief eindringen zu wollen. Am allerwenigſten wären der
artige Studien ratſam für die Jugend und für das zartere,

wenn auch wahrlich keineswegs bedingungslos ſchwachere

Geſchlecht.

Bekanntlich gibt e
s

unter jenen Geſchöpfen, d
ie wir alſo

nur in mikroſkopiſcher Vergrößerung ſchauen können, im

Gegenſatz zu den bei weitem meiſten, ja nahezu allen, für
uns, unſer Hab und Gut oder unſer Daſein ſelbſt ver
derbendrohenden, ſowie einem andern Teil der für uns

mindeſtens gleichgiltig ſich zeigenden, doch auch einige we
nige, die uns Nutzen darbieten können – und dieſe näher
kennen zu lernen, darf wohl weder als widerwärtig, noch
als beunruhigend erachtet werden. Von einem ſolchen will

ic
h

nun berichten, nämlich vom Mäuſe-Bazillus.
Wer jemals d

ie Gelegenheit dazu gefunden hat, irgend
w
o

auf weiten Getreidefeldern, jene geradezu furchtbaren
Verheerungen kennen zu lernen, d

ie

man einfach als Mäuſe
plage zu bezeichnen pflegt, d

ie

von Tauſenden und Aber
tauſenden dieſer Nager hervorgebracht wird, wer e

s

zu

ermeſſen vermag, welchen bedeutenden Schaden ſi
e

dem

Geſchäftsmann in Speichern, auf Böden und a
n Waren

lagern aller Art zufügen können, ja
,

wer auch nur einmal
den Aerger der Hausfrau erlebt hat, den ihr d

ie Mäuſe in

Speiſekammer, Küche und Keller verurſachen, der wird e
s

zu ermeſſen wiſſen, von welcher hohen Wichtigkeit ein Hilfs
mittel zur ſichern Vertilgung dieſes Ungeziefers ſein kann.
Alle bisher vorgeſchlagenen, bezüglich angewandten Mäuſe
vertilgungsmittel: Auslegen von Gift in verſchiedener Form,

mit Strychnin vergiftetem Mäuſeweizen, von Phosphorpillen

oder Phosphorlatwerge, das Einblaſen von Rauch oder die
Einführung von Schwefelkohlenſtoff in die Mäuſelöcher und
-Röhren, um die unheilvollen Nager zu erſticken, künſtlich
herbeigeführte Ueberſchwemmung der Aecker, d

ie Hegung

aller Mäuſefeinde, vom Buſſard und Turmfalk, von allen
Krähenvögeln bis zum Igel, den beiden Wieſeln und dem
Iltis, ja ſogar der Schlangen (Nattern), und dann ebenſo

in der Häuslichkeit das gefahrdrohende Auslegen von man
cherlei Gift, das Aufſtellen aller möglichen Fallen, das Halten
von Hauskatzen und a

ll dergleichen Maßnahmen, zeigen ſich

in Thatſächlichkeit entweder überhaupt vergeblich – ſobald
eine große Mäuſeplage bereits eingetreten iſ

t – oder ſi
e

ſind doch nicht ausreichend. Gegen das Verfahren aber,

welches von allen noch am meiſten Erfolg zu bringen pflegt,

das Auslegen von Gift, muß ic
h

notgedrungen immer
wieder, wie ic

h

e
s

ſchon o
ft gethan, Verwahrung einlegen.

Solch Maſſenmord, dem nicht die ſchädlichen Nager allein,

ſondern auch zahlreiche andere Tiere zum Opfer fallen, iſ
t

der Menſchheit geradezu unwürdig. Auf den mit Phosphor
pillen oder Strychninweizen reichlich belegten Fluren fand

ic
h

im Lauf der Jahre und in den verſchiedenen Gegenden

nicht allein zahlreiche Krähen (Saat-, Raben- oder Nebel
krähen), Dohlen, Elſtern, ſowie mehrere Turmfalken und
Buſſarde, ſondern am Waldrand auch Igel, im trockenen

Graben hier und d
a

einen Iltis, weiterhin am dicht be
wachſenen Rain einen Fuchs, ſodann auch einen Storch, im

alten Gemäuer auf dem Felde beide Wieſel, auch zuweilen

einen Marder. Sie alle hatten ihren Untergang gefunden,
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gleichſam in der Ausübung ihrer Pflicht, beim Fangen und
Freſſen der Mäuſe. Auch eine Hauskatze hatte ſich an
einer Strychninmaus vergiftet und damit war ihr recht
geſchehen, inſofern ſi

e

im freien Felde und Vorholz, wie im

Garten und Hain nur Unheil anrichtet; diesmal aber hätte

ſi
e

durch Mitwirkung beim Mäuſefang doch nur nützlich ſich
erweiſen können. Dann war ein ganzes Völkchen Rebhühner
von ſechzehn Köpfen daran zu Grunde gegangen, daß ſi

e

den Mäuſeweizen ausgeſcharrt und gepickt hatten, und wenn

dies Wildbret durch d
ie Gewiſſenhaltigkeit des Gutsbeſitzers

nun auch vergraben und für Menſchen unſchädlich gemacht
worden, ſo iſ

t

doch ein Fall bekannt, in welchem durch
einen mit Strychnin vergifteten Krammetsvogel, den e

in

Förſter in di
e

Schlinge gehängt hatte, um den ihm die

Beute ſtehlenden Fuchs zu töten, den aber e
in

Wilddieb mit

anderen Vögeln geraubt und zum Verkauf auf den Wochen

markt gebracht hatte, ein junges Mädchen elend hingemordet

worden. Alſo fort mit ſolcher ſcheußlichen, der Menſchheit
geradezu unwürdigen Vergiftung der Tiere!
Den verehrten Leſerinnen und Leſern gegenüber, welche

mich nun wohl eines gar ſchlimmen, zu weit gehenden Idea
lismus ſchädlichem Getier gegenüber beſchuldigen wollen,

kann ic
h

zu meiner großen Genugthuung mit dem ſchönen,

klangvollen Wort Mäuſe-Bazillus entgegentreten. In der
That, d

ie Erfindung oder richtiger geſagt Erforſchung,

welche Herr Profeſſor Dr. Löffler in Greifswald gemacht

und kürzlich veröffentlicht hat, iſ
t

eine außerordentlich be
deutungsvolle. Er ſtellte feſt, daß e

s

einen Mäuſe-Bazillus
(Bacillus thyphimurium) gebe, welcher ausſchließlich für

d
ie Tiergattung Maus: Hausmaus, Feldmaus, Waldmaus,

tödlich wirke, aber nicht einmal für die nächſten Verwandten:

Wander- und Hausratte, Meerſchweinchen, Kaninchen und
andere, geſchweige denn für andere Tiere, wie einerſeits
Katzen, Hunde, Schweine, Schafe und andere, andererſeits
Tauben, Hühner, kleine Singvögel und am wenigſten für
den Menſchen, verderblich werde.

Eine ſchlimme und förmlich großartige Mäuſeplage war

in dieſem Jahre in Griechenland und zwar vornehmlich in

der Umgebung von Lariſſa, der Hauptſtadt Theſſaliens,
ausgebrochen, und dorthin reiſte im April dieſes Jahres
Herr Profeſſor Dr. Löffler nach Aufforderung der königlich
griechiſchen Regierung ſelber, um ſein Mäuſevertilgungsmittel

in Anwendung zu bringen. E
r

hatte den Bazillus in

maſſenhafter Erzeugung von Reinkulturen mitgeführt, und

bald konnten alle beteiligten Leute, ſowie namentlich die
beaufſichtigenden Behörden e

s beſtätigen, daß d
ie Mäuſeplage

in Theſſalien durch den Bazillus gründlich bekämpft worden

ſe
i – während keinerlei Nutztiere: Hammel, Ziegen, Schweine,

Hühner, Tauben und andere, Schaden gelitten hatten und
ebenſo wenig d

ie jungen Männer, Beamte, welche vor den
Augen der Bauern von dem mit dem Bazillus infizirten
Brot gegeſſen hatten. Die gleiche Erfahrung hat man im

mehr oder weniger großartigen Maßſtabe auch a
n

zahlreichen

anderen Orten gewonnen.

Herr Profeſſor Dr. Löffler hatte ſich an mich gewandt,

um meine Mitwirkung in der hochwichtigen Angelegenheit

der Verbreitung des Mäuſe-Bazillus zu erlangen, und wenn
irgend jemand, ſo war ic

h

mit größter Bereitwilligkeit dabei,

um dieſes a
n

ſich kleine und doch für d
ie ganze Menſchheit

wahrlich gar bedeutungsvolle Werk zu fördern.

Um auf meinem beſondern engern Gebiet volle Ueber
zeugung zu gewinnen, habe ic

h

denn auch perſönlich eine

Reihe von Verſuchen mit dem Mäuſe-Bazillus in der
Häuslichkeit und insbeſondere in der Vogelſtube ausgeführt.
Daran, daß der Bazillus für meine Mäuſe, alſo in der

Häuslichkeit im allgemeinen und in der Vogelſtube im be
ſondern, ganz ebenſo verderblich ſein werde, wie für alle
anderen, brauchte ic

h

wahrlich keinen Augenblick zu zweifeln,

aber ſeine Anwendung hatte hier doch ihren beſonderen

Haken. In der Vogelſtube, w
o

d
ie Mäuſe gleichſam „alle

Delikateſſen der Saiſon“ vor ſich haben, indem ihnen von
den leckeren friſchen Ameiſenpuppen bis zum ſüßen Eierbrot

und von allerlei Frucht bis zum Miſchfutter, nebſt friſchem,

ſüßem Hanſ- und Kanarienſamen doch alles reichlich und
mannigfaltig zu teil wird, hier alſo iſ

t

e
s keineswegs leicht,

ſi
e

ſo zu ködern, daß man der Wirkung des Bazillus ſicher
ſein kann. Aber ic

h

wußte ſi
e

trotzdem zu berücken. Ich
habe ihnen den Mäuſe-Bazillus, erweicht in der Gelatine,
mannigfaltig geboten: zunächſt im Trinkwaſſer und auch in

ſüßer Milch, weiter auf erweichtem Eierbrot, dann in g
e

kochtem Reis und ſchließlich in friſchem, geſchabtem, rohem
Fleiſch. Erklärlicherweiſe ſind e

s

zunächſt immer nur die
jüngeren, unerfahrenen Tiere, welche ſich überliſten laſſen;

nur ſie können leicht gefangen und ebenſo mit allerlei Futter
mitteln geködert werden. Aeltere und alte Mäuſe in der
Vogelſtube laſſen ſich äußerſt ſchwierig, ja überhaupt kaum
überliſten. Sie vermögen, ebenſo wie jeder Falle zu ent
gehen, auch den verlockendſten Futtermitteln zu widerſtehen.

Aber ſchließlich mit dem delikaten, geſchabten, rohen Fleiſch

bekam ic
h

ſi
e

doch alleſamt in meine Gewalt. Mit dieſer
Leckerei fraßen ſi

e

den Mäuſe-Bazillus und ſtarben wie die
anderen.

Dieſe meine Erfahrungen ſind doch offenbar umſomehr
wichtig und bedeutungsvoll, als ſie im weſentlichen auch für
jedeÄ in Speiſekammer und Küche, ſelbſt im

Wohnzimmer als maßgebend gelten können. Hausmäuſe
gibt e

s

überall und ihre Befehdung und gründliche Ver
nichtung iſ

t

eine notwendige Anforderung. In der Regel
werden aber d

ie Mäuſe in der Häuslichkeit, zumal in einer
reich beſetzten Speiſekammer, im weſentlichen dieſelben

Schwierigkeiten machen, wie in der Vogelſtube; ſi
e

werden

immerhin nur mit ganz beſonderen Leckereien geködert werden

können und auch hier wird es ſein wie dort, inſofern, als

e
s

immerhin einzelne Mäuſe gibt, d
ie

abweichenden Geſchmack
zeigen und keineswegs das freſſen, was allen anderen be
hagt. Glücklicherweiſe iſ

t

der Preis für dies Mäuſever
nichtungsmittel ein verhältnismäßig billiger, ſo daß jede
Hausfrau, ſelbſt in der kleinſten Wirtſchaft, ein Reagenz
glas mit der Kultur des Mäuſe-Bazillus um billigen Preis
anſchaffen kann. Damit möge ſi
e

dann aber vorſichtig zu

Werke gehen und zwar ſo, wie ic
h

e
s vorgezeichnet habe.

Sie möge di
e

nach Vorſchrift in abgekochtem, ſchwach ſalzigem

Waſſer aufgelöſte Gelatine, welche die Reinkultur des Mäuſe
Bazillus enthält, am beſten ſogleich auf alle jene Delikateſſen
verteilen, welche ic

h

angewandt hatte: gekochten Reis, ge

ſchabtes rohes Fleiſch, auch in Milch a
n

ſich zum Trinken,

ſowie darin eingetauchtes Weißbrot (Semmel) und ſonſtige

entſprechende Nahrungsmittel, welche die Mäuſe gern freſſen.
Nur dadurch iſ

t

e
s

zu erreichen, daß jede Maus, auch die
ſchwierigſte, etwas von dem Bazillus freſſe. Eine Haupt
bedingung für den Erfolg dürfte ſodann aber d

ie ſein, daß

ſämtliche Hausfrauen in einem Hauſe in Verabredung mit
dem Beſitzer oder Wirt gleichzeitig dieſen Mäuſekrieg that
kräftig ausführen, damit auch nicht ein einziges Pärchen

oder nur eine Muttermaus übrig bleibe, welche ſodann

binnen verhältnismäßig kurzer Zeit alle Wohnungen wieder

beſetzen würde.

Einfacher und leichter von vornherein erſcheint die

Mäuſevertilgung vermittelſt des Bazillus in der Landwirt
ſchaft, von den größten Gütern herab bis zu den kleinſten
Beſitzungen und Pachtungen. Hier wird nach Vorſchrift
der Bazillus in der Weiſe zur Verwendung gebracht, daß
mit der Gelatineauflöſung Brotſtücke getränkt und in di

e

Mäuſelöcher gebracht werden. Das Verfahren a
n

ſich iſ
t

zwar etwas umſtändlich, d
a

e
s

indeſſen in Griechenland
unter anderem bereits in umfaſſendſter Anwendung den
beſten Erfolg gebracht hat, ſo darf man auch b

e
i

uns d
ie

Mühe nicht ſcheuen. Das Hineinſtecken der Brotſtücke in
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die Mäuſelöcher durch Kinder und alte Leute geht übrigens

bald flott von ſtatten. Genaue Gebrauchsanweiſung iſ
t

dazu in einer kleinen Schrift gegeben, die koſtenlos verabreicht
wird. Uebrigens iſ

t

der Inhalt eines Reagenzröhrchens
dazu ausreichend, daß tauſend Brotſtücke damit infizirt und

d
ie

Mäuſelöcher auf einem bis vier Morgen belegt werden
können.

Hochzeitsfreuden im Winterwalde.
(Hiezu eineKunſtbeilage.)

J. des beſtändigen Kampfes mit Kälte und Futter
ÄNH mangel, mit verfolgenden Jägern und Hunden, welchen

„der weiße Leithund Schnee“ die Beſtätigung erleichtert,

endlich mit ſcharfbewehrten Rivalen der eigenen Art findet
das ritterliche Schwarzwild ſeinen Wonnemond im Winter.

Denn zu Ende des Novembers wird das egoiſtiſch einſiedelnde
Hauptſchwein wie der jugendliche Ueberläufer von der Liebes

ſehnſucht ergriffen und die Bachen, von gleicher Leidenſchaft
erfaßt, kommen ihnen entgegen. Die „Rauſchzeit“ iſ

t

im

Gange. Nur hoch oben in ſamenreichem Nadelholze brütet
jetzt der Kreuzſchnabel, während des übrigen Tierreiches Liebe

oder Brutpflege ruhen. Der enorme Schaden, welchen die

Sauen auf Fruchtfeldern und Kulturen überhaupt anrichten,

wird nicht aufgewogen durch den Nutzen, den ſi
e

im Walde

durch Wundbrechen des Bodens und durch Inſekten- und
Mäuſevertilgung ſtiften, noch weniger durch den idealen
Sport, welche ſie dem rüſtigen und mutigen Weidmann
bieten. Und ſo wird man in unſerem Vaterlande zumeiſt
nur aus wohlgepflegtem Wildparke die Vorlage zu einem ſo

hübſchen Winterbilde entnehmen können, wie e
s

uns Meiſter

Kröner gemalt; in Elſaß-Lothringen, a
n

der Moſel, in Poſen
und ſo weiter freilich treten d

ie

„Schwarzkittel“ noch als
Standwild, a

n

anderen Orten zuweilen als unſtätes Wechſel

wild auf. G
.

Lever.

Die Ameiſe.

Bibliothek anſchafft, und ſchließlich bei dem Studium
derſelben nicht ein Narr oder doch wenigſtens etwas

konfus wird, der iſt gewiß mit beneidenswerten Nerven und
einem Reichtum von Phlegma ausgeſtattet.

Ich gehöre, Gott ſe
i

Dank, zu den Menſchen mit ſtarken

Nerven und hinreichendem Phlegma, denn ic
h

habe ohne

Schaden für Leib und Verſtand ein rieſiges Quantum „Land
und Forſtwirtſchaftliches“ verdaut und verdauen müſſen, um,

wenn auch nicht alles, doch vieles zu prüfen und das Beſte

zu behalten.

Eines iſt mir aufgefallen, und das iſ
t,

daß e
s

noch keinem

im Dunkeln munkelnden Profeſſor eingefallen iſt, d
ie Nütz

lichkeit der Biene anzuzweifeln, d
a

ſi
e

doch ein furchtbares

Raubtier iſt und Wachs und Honig nicht ſo recht eigentlich

für den Menſchen, ſondern für ſich und ihre Kinder zu
ſammenträgt. Doch das iſ

t

e
s eben, der Menſch verſüßt

ſich durch der Biene Fleiß das Leben, ſi
e

muß e
s

ſich ge

fallen laſſen, wenn ſi
e

auch oftmals dieſem Vorgehen den

Stachel wilder Kritik entgegenſetzt. – Der Ameiſe, d
ie

der

Biene a
n Fleiß nicht nachſteht, geht es ſchon viel ſchlechter,

ſi
e verfügt eben nur über Ameiſenſäure, mit der man ſich,

trotz der Behauptung der Chemiker, daß Säure Zucker ſei,

nicht einmal eine Taſſe Kaffee verſüßen kann.

„Und ſi
e bewegt ſich doch“ – in unſern Magen näm
lich, indem wir die Ameiſenſäure, zu gleichen Teilen mit

Alkohol deſtillirt, nicht nur in Liqueuren und Fruchtbonbons,

ſondern auch im (wohl nicht ſelten) künſtlich erzeugten Arak,
Rum und Cognac zu uns nehmen. Trotz alledem und alle
dem, daß auch noch der ähnlich fabrizirte Ameiſenſpiritus

E

Landwirt, der ſich eine reiche landwirtſchaftliche

Linderung bei Gicht und Podagra gewähren ſoll, gibt e
s

Stimmen genug, welche gegen d
ie

Ameiſen ſprechen und für
ihre Vertilgung plaidiren. Was iſt der Grund? Es wird
der Ameiſe in die Schuhe geſchoben, ſi

e greife die Pflanzen

a
n

und bringe ſi
e

zum Abſterben. Das iſ
t

ein abſoluter
Irrtum, wir haben e

s

d
a nur mit ſo feinen Organen zu

thun, die uns unbegreiflich ſind, deren Vorhandenſein wir
aber ebenſo bei der Biene, die meilenweit ein Feld, einen
Baum mit Blütendolden wittert, wie bei vielen anderen
Inſekten, d

ie weniger äſthetiſchen Geſchmack bekunden, in

hundert und hundert Varietäten bewundern können. Wenn
der Landwirt, Gärtner, Forſtmann ſieht, daß ſich a

n

der

Wurzel oder am Stamm eines Baumes oder einer beliebigen

Pflanze Ameiſen anſammeln, ſo iſ
t

der Baum, d
ie Pflanze

krank, noch ehe unſere Sinne e
s wahrnehmen, und iſ
t

der

Landwirt oder wer es ſein möge, in der Lage, die Pflanze

zu heilen, ſo werden die Ameiſen von ſelbſt verſchwinden.

Die Ameiſe iſ
t

kein Schmarotzertier, wenn ſi
e

auch hie

und d
a

a
n

überreifen Früchten naſcht, wohl aber iſ
t

ſi
e

der

bitterſte Feind aller a
n

Pflanzen lebenden und klebenden
Schmarotzertiere, d

ie

o
ft

zu Milliarden vorhandene Infuſorien
ſind. Das iſ

t

eine Erfahrung, auf eine durch zwanzig Jahre
angeſtellte genaueſte Beobachtung in Garten, Feld und Wald
begründet, d

ie

ic
h

zur Ehre meiner kleinen intelligenten
Schützlinge zu würdigen bitte.

Der Landwirt hat aber in der Ameiſe noch einen wunder
baren, untrüglichen Meteorologen für die Härte und Dauer
des Winters. Da braucht e

r nur im Spätherbſt einen

Ameiſenhaufen zu unterſuchen. Je höher derſelbe aufgetragen

iſ
t,

je tiefer die Röhrchen des Baues in die Tiefe dringen,

deſto länger dauert der Winter und deſto ſtrenger wird er – ein
Fingerzeig für di

e Sorge um genügende Vorräte den Land
wirt für d

ie Viehhaltung, dem Jäger für di
e Wildfütterung.

Die Kraft und Stärke der Ameiſe, ſowie den „Esprit

d
e corps“, der ſich in wunderbarer gegenſeitiger Hilfe

leiſtung bekundet, kann e
in jeder leicht beobachten, der e
s

der

Mühe wert findet, einige Augenblicke der Aufmerkſamkeit
dem Treiben beim Aufbau des Ameiſenhaufens zu widmen.

Da kommen o
ft ganz unglaubliche Dimenſionen von Bau

hölzern oder anderem Material, tote Inſekten, d
ie

zehnmal
größer ſind als die Ameiſe, heran und werden den ſteilen
Hügel hinaufgeſchleppt mit einer Sachkenntnis und Beur
teilung des Terrains, daß wir dieſe Thätigkeit mit der Be
zeichnung „Inſtinkt“ kaum rechtfertigen können.
Ich ſtand einmal, auf der Jagd beim Treiben angeſtellt,

vor einem ſtarken Wurzelſtocke einer abgeſägten Buche und
bemerkte, daß aus kleinen Löchern feines weißes Holzmehl

in verhältnismäßig weitem Bogen fortwährend heraus
geworfen wurde, und daß unten am Stamme ſchon ein ganz

bedeutendes Quantum dieſes Mehles lag. Urſprünglich Holz
würmer oder d

ie

aus den Larven entſtandenen Holzfliegen

und Käfer, die ihre Freiheit ſuchten, für die Arbeiter haltend,

wurde mir denn doch die Sache zu ſyſtematiſch betrieben und

ic
h

erkannte bald, daß es große ſchwarze Ameiſen waren,

welche den etwa anderthalb Schuh über der Erde ſtehenden,

ſcheinbar geſunden Stamm zur Burg und Feſte herrichteten.
Sie trugen aber, wie geſagt, das Holzmehl nicht aus dem
Stamm heraus, ſondern kamen mit ihren glänzenden Köpfen

kaum bis zur Mündung der Röhren und ſpuckten (pardon,

aber ic
h

kenne keinen dieſes Vorgehen beſſer bezeichnenden

Ausdruck) das Mehl mit merkwürdiger Kraft heraus. Es
war das ein ſo ſonderbarer Anblick, daß ic

h

ſpäter noch andere

darauf aufmerkſam machte, ic
h

habe ihn bei meinen weiteren
Beobachtungen nie wieder erlebt. E

s

gehört dazu doch offen
bar eine nicht geringe Muskelkraft, wenn nicht Lungenkraft,

die mir in dieſer Verwendung b
e
i

Inſekten neu war.
Emil Baron Hoenning-O'Carroll.
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Schwarzwild im Schnee.
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Nach dem Gemälde von Chr, Kröner,





Am ge.
Eine korſiſche Novelle von Eugen von Jagow.

ie Eiſenbahn, welche Bocognano und Vizza-

vona unter dem Focepaß hindurch, dank einem

beinahe vier Kilometer langen Tunnel, ver
bindet, iſ

t

eine Errungenſchaft der neueſten Zeit. Noch

vor fünfzehn Jahren fuhr man von Ajaccio das
Gravonethal bis nach Bocognano mit dem Poſt
wagen hinauf und beſtieg dann eines jener flinken,

korſiſchen Rößlein, denen der Teufel im Leibe ſitzt,

um des herrlichen Blickes auf die beiden Inſelhälften
freier zu genießen.

Das Wetter hatte mich damals allerdings nicht
begünſtigt. Regen, Wind und Nebel, welche ſich
dem aus den ſommerlich erwärmten Olivenhainen
Emporſteigenden eiskalt um die Glieder legten und
geſpenſterhaft bald um die höchſten Berggipfel ihr

Unweſen trieben!

Mein Führer hatte den braunen, zottelhärigen

Banditenmantel mit der Kapuze umgeworfen, mir

einen einzigen Sporn angeſchnallt, der faſt ſo lang

war wie ſeine Piſtole, ſich hinter mich auf die Kruppe

des Braunen geſetzt und war mit mir im ſauſenden
Galopp und a

n Abgründen entlang bis zur Paß
höhe hinangeſprengt.

Hinter dem Focepaß waren wir in einen wunder
vollen Urwald hinabgeritten, deſſen Lärchentannen

uns bei jedem Windſtoß mit Waſſerſtrömen über
ſchüttet hatten. Mitten in dieſem Gewirr von wil
den Kaſtanien, Felsblöcken und lianenhaftem Unter
holz war uns eine elende, verräucherte Locanda als
Palaſt erſchienen, und die in einem mächtigen Mantel
kamin flammenden Holzklötze als eine Art von paradie

ſiſchem Fegefeuer. An dem hatten wir bei einem Glaſe
Glühwein, den uns die wohlbeleibte, italieniſche Wirtin
ſchnell bereitet hatte, behaglich geſeſſen und Kleider

und Schuhzeug getrocknet.

Da der Wind droben Sturmesgewalt angenommen

hatte und Vizzavona, mein nächſtes Reiſeziel, noch
fern lag, ſo hatte ic

h

mich entſchloſſen, in der Wald
herberge zu nächtigen und meinen Führer zu ent
laſſen. Lange Zeit hatte ic

h da, während der Sturm

a
n

der Eingangsthür rüttelte, a
n

dem wie ein kleines

Waldfeuer flammenden Kamin geſeſſen, ganz im

Bann meiner jüngſten Eindrücke, bis mich aus meinen
Betrachtungen eine klagende weibliche Stimme erweckte.

Gleich darauf war eine ärmlich gekleidete Frau ein
getreten, die einen weinenden, blondgelockten Knaben

von vier bis fünf Jahren a
n

der Hand hatte und

ſchüchtern zu dem von mir beſetzten Kamin hinüber
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. IX. 5.

blickte. Das Waſſer war von ihrem dunklen Mantel
und dem ſchwarzen Filzhütchen des Kleinen herab
gerieſelt und natürlich hatte ic

h

den des Feuers ſo

Bedürftigen das beſte Plätzchen eingeräumt.

„Ange, willſt Du den Herrn nicht beläſtigen!“

hatte die Unbekannte mit leiſem Vorwurf gerufen,

aber das Jüngelchen hatte ſich nicht einſchüchtern

laſſen und, den kleinen Arm auf mein Knie ſtützend,

mit altklug ſinnendem Blick in das züngelnde und
kniſternde Spiel der Flammen geblickt.

In den korſiſchen Bergen wird man ohne viel
Förmlichkeiten bekannt und e

s

hätte nicht einmal
des Kindes als eines Vermittlers bedurft, um die
leiſe vor ſich hin Schluchzende ſchnell vertraulicher

zu machen. Die feierliche Stille der Alpenwelt teilt
ſich zwar auch ein wenig ihren Bewohnern mit und

macht ſi
e verſchloſſener, aber wenn's ihnen recht

wehe ums Herz iſt, dann thut es ihnen doch auch
wohl, ſich troſtſuchend a

n

ein anderes fühlendes

Weſen anzuſchmiegen und bei ihm das harte Schickſal

zu verklagen.

„ Zewaco, der Bandit, hat mir meinen armen
Mann erſchoſſen. Geſtern war das Begräbnis unten

im Thal,“ hatte ſi
e mir erzählt, mit der Rückſeite

ihrer Hand die Thränen aus dem Auge ſtreichend,

„und d
a

e
r nur ein Gendarm war, ſo folgte den

Totenbrüdern faſt niemand. O Signore, was ſind
die Leute doch undankbar. Iſt e

s

nicht der arme
Gendarm, der für ſi

e ſein Leben tagaus tagein

aufs Spiel ſetzt? Warum iſ
t

e
r

ſolch ein Thor!
Mein Mann iſ

t

bereits erſetzt und morgen ſpricht

niemand mehr von ihm!“
„Und was wird aus Ihnen und Ihrem Knaben

werden? Der Führer ſagte mir, daß das Gendar
meriegebäude eine gute Stunde von hier entfernt iſt.

Wäre der Nachfolger Ihres Gatten ſo herzlos ge
weſen, Sie bei ſolchem Wetter auszuweiſen?“

„ O nein,“ hatte ſi
e haſtig geantwortet, „es

wäre ja ſchlimm, wenn wir Verachteten nicht einmal
unter uns Mitleid hätten. Aber e

s litt mich nicht
mehr in dem Hauſe, deſſen Pforte von ſeinem Blute
gefärbt iſt. Und ſo habe ic

h

denn unſer bißchen
Habſeligkeiten hierherſchaffen laſſen und bin ſelbſt

früh aufgebrochen, denn der Poſtwagen geht ſehr
unregelmäßig. Heute nächtigen wir in Bocognano.
Morgen ſind wir, ſo Gott will, in Ajaccio.“

Das Unglück der Witwe war mir ſehr nahe
gegangen, trotzdem ic

h

mir hatte ſagen müſſen, daß
76
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die Frau eines korſiſchen Gendarmen auf einen der
artigen Schickſalsſchlag mehr vorbereitet ſein muß,

als irgend eine andere. Sie hatte ſich übrigens
nicht lange bitten laſſen und den Hergang erzählt.

„Sie wiſſen, mein Herr, daß die Banditen, welche
im Buſchwald, oder, wie man hier ſagt, im Maquis
leben, darauf angewieſen ſind, ſich Nahrung und
Kleidung, vor allem aber ihren Schießbedarf hinauf
tragen zu laſſen. „Ihre Verbindungen unterbrechen,“
pflegte mein Mann zu ſagen, „iſt das ſicherſte Mittel,

un ſi
e zur Ergebung zu zwingen.“ Und ſo hatte

e
r denn auch herausgekundſchaftet, durch wen ſich

Zewaco in ſeinen Schlupfwinkeln drüben auf dem
Mont d'Oro verſorgen laſſe. Es war, wie e

s meiſt

der Fall iſt, ein Knabe, Zewacos eigener Sohn, den
Felici eines ſchönen Tages abgefangen hatte, um ihn
der Ortsbehörde zu überliefern. Auf dem Heimwege

war ihm der Bandit nachgeeilt. Von einem Felſen
vorſprung herab hatte e

r hinter einer Deckung her
vor ſo zu ihm geſprochen: „Ange Felici, ic

h

bin Dein
Feind nicht. Ich will Dir nichts zu Leide thun.

Du ſiehſt, ic
h

habe nicht einmal meine Flinte bei
mir. Du weißt, ic

h

habe ein Malheur gehabt, ic
h

habe mich rächen müſſen, aber ic
h

bin ein ehrlicher
Bandit, kein Brigant. Warum thuſt Du mir Böſes?
Laß meinen Knaben frei. Du weißt, ic

h

kann im
Maquis nicht ohne ihn leben. Mein Mann aber
war ſtarr geblieben, ſo recht, wie ein Korſe. Er
hatte nur den Kopf geſchüttelt.“

„Er that ſeine Pflicht,“ hatte ic
h

ſi
e unterbrochen.

„Das hat auch e
r mir auf meine Vorwürfe er

widert. Aber was hat e
s ihn genützt! Als nun der

Bandit geſehen hatte, daß mit Bitten nichts zu

'ltachen ſei, hatte e
r

ſich aufs Drohen gelegt, und

oer Herrgott weiß, nicht nur zum Spaß. Ange Felici,“

hatte e
r geſagt, ich kann Dich jetzt nicht zwingen.

Aber erinnere Dich, daß auch Du einen Sohn haſt,

der vor Deinem Hauſe ſpielt. Du bedarfſt ſeiner
weniger, als ic

h

des meinen. Hüte Dich! Und noch
mals – gib mir meinen Knaben frei!“ – Aber
mein Mann zuckte die Achſeln, hielt den Knaben
höhniſch feſt und führte ihn ab.“

„Ihr Mann war ein Muſter von Pflichttreue.
Seine Vorgeſetzten hätten ihn nicht nur belohnen,

ſondern auch ſofort verſetzen ſollen.“

„Pah!“ hatte ſi
e mit Bitterkeit ausgerufen,

„was liegt ihnen a
n

dem Leben eines Gendarmen!

Und hätte dieſe Verſetzung nicht wie eine Flucht
ausgeſehen? „Du haſt unrecht gehabt, Mann!“ habe

ic
h ihn oft geſagt; ein Korſe und noch dazu ein

Bandit, hält Wort. Nun iſ
t

e
s aus mit meinem

letzten bißchen Ruhe. Als wenn das Leben ohnehin

ſo ſchön wäre hier in der Felſenwüſte unter Deinen

korſiſchen Wilden. Aber das ſage ic
h Dir, Ange

geht mir nicht mehr aus dem Hauſe!“
„Das arme, unſchuldige Opfer!“ hatte ic
h un

willkürlich bemerkt, indem ic
h

dem hübſchen, munteren
Knaben über die blonden Locken ſtrich.

„Mein Mann, der e
s wohl ſchließlich ſelbſt mit

der Angſt bekam, war's auch zufrieden geweſen. „Bis
der Knabe in die Schule muß, ſind wir ja längſt

verſetzt!“ ſo tröſtete e
r mich; „bis dahin mag e
r

im Hofe ſpielen. Uebrigens ſe
i

ruhig. Zewaco wird
ſich nicht in den Bereich unſerer ſechs guten Flinten
wagen.“ Ich aber hatte kein rechtes Vertrauen zu

den Troſtworten meines Mannes. Vorigen Sonntag

nun erhielt e
r

endlich die Nachricht, daß e
r mit

einer Gehaltsaufbeſſerung nach Bonifacio verſetzt

ſe
i – ganz am andern Ende der Inſel. Es wurde

ſchon ein bißchen ſchummerig; e
r

hatte ſich wohl
gemut eine Pfeife angezündet und wir plauderten

von der Zukunft. Plötzlich unterbrach ic
h

mich:

„Wo iſ
t Ange? Ich hatte gleich eine böſe Ahnung.

Soviel Glück hat unſereins nicht, ohne daß der
Teufel neidiſch wird!“
„Weiter! weiter!“
„Wo wird e

r ſein?“ „hatte mein Mann geſagt.

„Er ſpielt, wie immer, im Hofe.“ – „Nein, nein,

ic
h

habe die Hausthüre leiſe öffnen hören, die anderen

Kinder ſpielen vor dem Hauſe . . ., und ic
h

wollte

hinaus. O, hätte ich's doch gethan! Aber mein
Mann hielt mich zurück, – ic

h

weiß nicht, o
b

auch

ihm etwas ſchwante – und e
r ging ſelbſt hinaus.

Nach kaum einer Minute hörte ic
h

einen Schrei
meines Kindes und gleich darauf einen Schuß. Es
fuhr mir in die Glieder, als wenn ic

h

ſelbſt die
Ladung erhalten hätte. Ich weiß nicht, wie mir
ward und wie ic

h hinausgekommen bin. Ich hatte
einen Nebel vor den Augen, aber e

s war mir doch,

als wenn ic
h

einen Mann mit der Flinte in der
Hand drüben ins Dickicht ſpringen ſah. „Zewaco!“
ſagte ic

h

mir. Dann ſchrie ic
h

furchtbar auf. Dicht

vor mir lag mein Mann, den Körper über unſern
Knaben gebreitet, der von dem Blut ſeines Vaters
ganz rot war und vor Angſt regungslos dalag . . .“

Die arme Frau hatte vor Schluchzen nicht weiter
ſprechen können, und auch der Knabe hatte zu weinen
angefangen, als verſtände e
r ſchon, daß ſein un

ſchuldiger Ungehorſam den Tod ſeines Vaters ver
urſacht habe.

„Ich bitte Sie, erzählen Sie nicht weiter. Es
erregt Sie zu ſehr. Ich errate ohnehin den Zu
ſammenhang. Die Kugel war dieſem armen Jüngel
chen beſtimmt, und der Vater hatte eben noch Zeit
gehabt, zwiſchen ihn und den zielenden Banditen zu

ſpringen. Ehre ſeinem Andenken. Er war ein
pflichtgetreuer Beamte und – ein guter Vater!“
Die Witwe hatte unwillkürlich die Hände ge

faltet und das blonde Engelchen ſeinen Kopf ſchmei
chelnd auf ihren Schoß gelegt. Bei der eintretenden
Stille war das Grollen des ſich langſam verziehenden
Unwetters um ſo unheimlicher vernehmbar geweſen.

„Und ſo werden Sie denn den Kleinen in Ajaccio
erziehen und, nach korſiſcher Sitte, auf ſein Rächer
amt vorbereiten?“

Da hatte ſi
e

den Kopf ſchaudernd zur Seite ge
wendet und mit den Händen eine abwehrende Ge
berde gemacht.

„Ich bin nicht in Korſika geboren, wie mein

Mann. Die Rache überlaſſe ic
h

ſeinen Nachfolgern,

und wenn ſi
e Zewacos auch nicht habhaft werden

ſollten, Gottes Strafe wird ihn doch ereilen. Und
wer bürgt mir denn dafür, daß mein kleiner Ange

nicht dasſelbe Schickſal haben würde, wie ſein Vater?
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Nein, nein, – ic
h

verabſcheue die Vendetta, und

nicht für eine Millionenpenſion bliebe ic
h

in Ajaccio.
Nein, wir gehen nach Marſeille, w

o

eine Verwandte
von mir lebt.“
„Sie haben tauſendmal recht, Madame. Aber

wachen Sie über Ihren Ange, in deſſen Adern –

vergeſſen Sie e
s nicht! – korſiſches Blut fließt.

Laſſen Sie ihn nicht nach der Inſel zurück. Man
hat mir geſagt, daß der Korſe auf dem Feſtlande
wie alle anderen lebt und fühlt, aber daß ihm, ſo
bald e

r heimkehrt, der korſiſche Dämon auflauert

und ihn unverſehens wieder zu ſeinem Sklaven macht.“

Frau Felici hatte dazu eifrig genickt.
„Ich danke Ihnen für Ihren wohlgemeinten

Rat, mein Herr. Aber ſeien Sie ohne Beſorgnis.
So lange meine Augen offen ſind, werde ic

h

über

ihn wachen. Ich bin zu hart dafür beſtraft, daß

ic
h

e
s

einen Augenblick verabſäumt hatte, um e
s

zum zweitenmal zu vergeſſen. – Horch! ic
h

höre

eine Peitſche knallen. Es muß der Poſtwagen ſein,
denn ein anderes Gefährt verirrt ſich nicht leicht in
dieſe unwirtſamen Höhen. Adieu, mein Herr, – und
wenn Sie bei Vizzavona am Grabe meines armen
Mannes vorüberkommen, ſo gedenken Sie unſerer.
Es wird bald überwuchert und verſchwunden ſein, und
Ange und ich, wir werden e

s niemals wiederſehen.“
Vierzehn Jahre vergingen, bevor ic

h

das ſchöne,

wilde Korſika wieder betrat, aber jenes Bild der
Witwe mit dem blonden Jüngelchen droben in der
Bergſchenke ſtand noch lebendig vor meinen Augen.

Die junge Eiſenbahn, welche vielleicht über das
Grab des braven Gendarmen hinwegging und ihrer
ſeits Epheu und Lianen verdrängt hatte, hatte in
zwiſchen etwas mehr Leben in das weltfremde Thal
am Fuß des Mont d'Oro gebracht, aber die Berg
ſchenke droben, zu der ic

h

abermals emporritt, war
ſeit dem Eingehen der Poſtverbindung noch einſamer
geworden. Ich fand ſi

e diesmal im herrlichſten
Sonnenſchein; nur war ſie noch etwas verräucherter und
verfallener als damals, und auch die italieniſche
Wirtin erinnerte mich lebhaft a

n

eine Ruine. Glück
licherweiſe waren ihr wenigſtens Sprache und Ge
dächtnis geblieben, und als ic

h

mich nach unſeren
gemeinſamen Bekannten erkundigte, erzählte ſi

e mir
mit vieler Zungenfertigkeit - eine höchſt ſeltſame Ge
ſchichte, die ic

h

in etwas veränderter Form nach

dem Gedächtnis niedergeſchrieben habe und aus der
hervorgeht, daß die arme Witwe ihr Verſprechen,

über Ange zu wachen, bis zum letzten Atemzug er
füllt hat. – – –

Es war der dritte Tag, daß der junge Mann

in den Bergen umherirrte. Die ſcharfen Felskanten
hatten ihm das Schuhzeug zerſchnitten, der wild
wuchernde Kaktus ihm Kleidung, Hände und das
blonde Haar arg zerzauſt. Je waghalſiger der zum
Tod Erſchöpfte wurde, um endlich einen Ausweg

aus dem Rieſenlabyrinth zu finden, je ſchwieriger

ward e
s ihm jedesmal, die gefährliche Strecke zurück

zuklettern oder einen neuen Ausweg zu finden.

Ueberall gähnten Abgründe auf, und ſelbſt das, was

den Anſchein von Bergpfaden hatte, verlor ſich in

ihnen oder endete jäh vor einer ſchroffen Felswand.

Schließlich glitt unſer Wanderer einen zu ſeinem

Glück nur niederen Felskegel hinab, in der blutenden
Hand einen wilden Feigenſtrauch, welcher der ſchweren

Laſt nicht zu widerſtehen vermochte, und fiel mit

dem Knie auf einen ſpitzen Stein. Die von ihm
mit dem Taſchentuch verbundene Wunde ſchmerzte

noch mehr als ſi
e blutete, und hinderte ihn ungemein

am Gehen. Er fühlte ſich verloren und in ſeiner
Ratloſigkeit ſchoß e

r

ſeinen Revolver ab, feſt ent
ſchloſſen, keinen unnützen Schritt mehr zu thun.

Zum Glück für ihn hatten die Schluchten des
Mont d'Oro einen ſich vielfältig fortpflanzenden
Widerhall, und ſeine Signalſchüſſe wurden vernom
men. Aber e

s vergingen Stunden, bis Hilfe kam.
Der Retter war vielleicht fünf oder ſechs Jahre

älter als Ange, den e
r ohnmächtig vorfand, aber

durch ein Reiben der Schläfen mit Branntwein aus

ſeinem Flaſchenkürbis ſchnell zum Bewußtſein zurück

brachte. E
r

trug die braune Hirtentracht, welche

von der ſtädtiſchen ebenſo abſtach, wie ſeine kleine

und hagere, aber nervige Geſtalt von der voll

entwickelten des Verirrten. Sein Geſicht mit den
eingefallenen Wangen, der Adlernaſe und dem Adler
blick war faſt dunkelbraun und bildete zu den blaſſen,

ausdrucksvollen Zügen des Jünglings ebenfalls einen
auffallenden Gegenſatz.

„Du haſt Dich verirrt, Kamerad? Wohin willſt
DU denn?“

„Nach Vizzavona,“ erwiderte der Gefragte mit
matter Stinnte.

Der junge Hirt lachte kurz auf. Dann be
ſchrieb e

r mit der Hand einen weiten, halbkreisförmigen
Bogen.

„Auf der andern Seite des Mont d'Oro. Du
haſt Dich um mindeſtens ſechs Stunden Weges ge
irrt, wofern Du nämlich, wie ic
h vermute, von Corte

kommſt . . .?“
Ange nicktè.

„Der Poſtwagen war beſetzt, und man hatte mir
einen kürzeren Weg empfohlen.“

„Das kommt davon! Doch tröſte Dich, Kamerad,

das begegnet bisweilen auch Leuten, die ſich deſſeit

noch mehr zu ſchämen hätten, beiſpielsweiſe unſeren “

klugen Gendarmen.“
-

Ange, der das ihm dargereichte Maisbrot nebſt
geröſteten Kaſtanien gierig verzehrte, ſtutzte bei dieſer
Anſpielung.

„Noch neulich habe ic
h

einen von den Blauen
auf den rechten Weg bringen müſſen. Nom d'un
chien, – und das will Banditen fangen! Uebrigens

ſe
i

e
s zur Ehre meiner Landsleute geſagt, – es

war einer von denen, die ſi
e uns aus Deiner Hei

mat ſchicken.“

„Aus meiner Heimat?“ lachte Ange, ſehr er
freut, daß der Spott ſeines Retters nicht auch ſeinem
verſtorbenen Vater galt; „da möchteſt Du Dich doch
wohl irren, – ich bin Korſe, wie Du.“
Der Hirt warf ihm einen ſtrafenden Blick zu.
„Wirklich? Und Du ſprichſt zu Deinem Lands

mann nicht einmal in der Sprache Deiner Heimat?“

Und e
r

bediente ſich bei dieſen Worten der kor
ſiſchen, ſtark ans Italieniſche klingenden Mundart.
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Ange, der den Sinn der Worte erraten hatte,
errötete ſichtlich.

„Ich bin zwar Korſe, aber in Marſeille erzogen . . .“
„So nah' von Deiner Heimat, und niemals

herübergekommen, um die Sprache Sampieros zu
lernen?“ unterbrach ihn der andere geringſchätzig.

„Ich werde Dir das ſpäter erklären. Aber iſt

jetzt Zeit dazu? Schlaf und Nahrung haben mich
etwas geſtärkt. Führe mich nun nach dem nächſten
Ort, ic

h

werde Dich dafür belohnen.“

Der Hirt zog die Augenbrauen herab.
„Man merkt, daß Du in Frankreich erzogen

biſt, ſonſt würdeſt Du wiſſen, daß man einem Korſen
kein Trinkgeld bietet.“

„Verzeihe mir, Kamerad!“
-

„Nach dem nächſten Orte ſoll ic
h

Dich jetzt

führen? Wir ſind nicht jenſeits des Meeres. Hier
liegen nicht einmal die Dörfer ſo nahe zuſammen,

wie dort eure Millionenſtädte. Mit Deinem kranken
Bein gelangteſt Du heute nimmer hinab. Komm in
meine Hütte, – ſie liegt nur eine Stunde von hier.
Aber zuvor will ic

h Dir etwas von meinem Kräuter
ſaft auf die Wunde träufeln. Glaub mir nur, meine
Ziegen kennen ihn.“
Gegen Sonnenuntergang erreichte Ange, geſtützt

auf die Schulter ſeines Führers, deſſen hochgelegene

Hütte. Sie war kreisförmig. Die Wände beſtan
den aus übereinander gelegten Steinen, das Dach
aus Holzſtämmen und Brettern mit darüber geſchich

teter Erde. Auf dem nackten Boden lagen neben einer
kaminartigen Vorrichtung, einer ſeltenen Verſchwen
dung für den korſiſchen Hirten, ein paar Schafhäute.
„Lege Dich nur immer aufs Bett, Landsmann,“

ſagte der junge Wirt ſcherzend; „ſo warm und weich
wie bei euch in Frankreich kann ich's Dir freilich
nicht bieten. Indeſſen werde ic

h

für die Nacht Feuer
anzünden und Dir einen Bruccio röſten.“
Ange gehorchte und trank begierig von der ihm

dargereichten Milch.
„Wie iſ

t

e
s nur möglich,“ bemerkte nach langer

Pauſe der Sohn der Berge, indem e
r

mit der ſeinem

Volke eigenen Hartnäckigkeit auf den früheren Gegen

ſtand des Geſpräches zurückkam, „daß Du nie Sehn
ſucht nach Deiner Heimat hatteſt? So mancher
meiner Freunde ging übers Meer, aber ein Korſe,

wie Du, iſt mir noch nie begegnet.“
„O, ic

h

hatte ſchon Sehnſucht, obgleich ic
h

die

Inſel in ſehr jungen Jahren verlaſſen habe. Aber...“
und Ange zögerte einen Augenblick, „aber ic

h

habe

e
s meiner armen Mutter verſprechen müſſen, nie

mals wieder nach Korſika zu gehen.“

Der Hirt ſtarrte den Sprecher o
b

ſo ſeltſamer

Rede mit offenem Munde an. Dann ſchüttelte e
r

den

Kopf und fragte nach kurzem Sinnen:
„llnd Du haſt nun Dein Verſprechen doch nicht

gehalten.“

„Fragen ſi
e

einen denn in Frankreich, o
b

und
wo man Soldat werden will!“
„Ah, jetzt verſtehe ic
h
. . .“

„Ich ſtehe in Baſtia. Und d
a

habe ic
h

denn
Urlaub genommen, um . . .“

Ange unterbrach ſich abermals, ſtrich mit der

Hand über die Augen, als wolle e
r

ein düſteres

Bild verſcheuchen, und ſchloß dann ſeinen Satz m
i

einem allgemeinen:

„Um meinen Geburtsort wiederzuſehen.“

„Du hier geboren? Hier bei uns?“ fragte der
Hirt verwundert; „wie heißt Du denn?“
„Ange Felici.“
Der junge Hirt fuhr heftig zuſammen und aus

ſeinen Augen zuckte e
s unheimlich auf. Aber Ange

merkte e
s

nicht und fragte ſeinerſeits:

„Und Du, wie heißt denn Du, Landsmann?“
„Ignaz . . .“ antwortete der andere ausweichend,

indem e
r

ſeinen Gaſt prüfend betrachtete, wie unt
deſſen Züge mit anderen zu vergleichen, die ihm vor
der Seele ſtehen mochten.

„Kennſt Du Zewaco, den Banditen?“
Ignaz zuckte abermals zuſammen.
„Ja, ic

h

kenne ihn, oder vielmehr: ic
h

kannte
ihn, denn Zewaco iſ

t

tot.“

Ueber das männlich ſchöne Antlitz Anges glitt

ein finſterer Schatten.

„Ich weiß es, – und d
a Du Zewaco kennſt,

mußt Du auch meine Geſchichte kennen.“
Ignaz nickte, und ein boshaftes Lächeln kräuſelte

ſeine Lippen:

„Ich weiß ſogar, warum Du kommſt.“
„Warum ic

h

komme?“ wiederholte Ange vor
ſichtig.

Ignaz lachte ſeltſam auf.
„Weil Du ein Korſe biſt, trotzdem Du Deine

eigene Sprache nicht verſtehſt, und weil ein Korſe
nicht vergißt.“

„Was meinſt Du?“
„Das weißt Du ſo gut, wie ich. Auch a

n Deiner
Verſtellung ſehe ic

h übrigens, daß Du Korſe ge
blieben biſt, Freund Ange. Soll ic

h Dir's aus
führlich erzählen, wie alles zuſammenhängt?“

„Ich glaubte, daß die Hirten in Korſika nur aus
den Knochen ihrer Ziegen wahrſagten,“ erwiderte

der junge Soldat mit leiſem Spott; „gleichviel, er
zähle!“

„Nun denn, – Deine Mutter iſt keine Korſint.
Sie liebt daher die Vendetta nicht. Aber als Du
nach Baſtia kamſt, d

a fandeſt Du in Deinem Re
giment viele Landsleute. Denen erzählteſt Du die
Geſchichte Deines Vaters und ſi

e verhöhnten

Dich.“
Ange erwiderte nichts. Aber der ſpöttiſche Zug

um ſeine Lippen war verſchwunden.

„Sie ſagten Dir: „Der Mörder Deines Vaters
ſtarb eines natürlichen Todes. Dein Vater ſtarb
Um Deinetwillen!““

„Ja, durch meine Schuld!“ murmelte Ange faſt
unhörbar, und ſeine Zähne preßten ſich mit finſterer

Entſchloſſenheit gegen einander.

„Sie ſagten Dir: „Zewaco iſ
t tot, aber er hat

noch einen Blutsverwandten, e
r

hat einen Sohn.
Und Du rächſt Deinen Vater nicht? Geh, Du biſt
kein Korſe!“ – Iſt's nicht ſo?“
Ange hatte ſich auf ſeinem Lager aufgerichtet,

das Fieber in den Augen, die ſich in die praſſeln

den Flammen bohrten.

",



1213 1214JÄnge.

„Ja, – ſo iſt es,“ beſtätigte e
r mit bebender

Stimme.

„Du ſiehſt, Freund Auge, daß wir Hirten auch
ohne die Knochen unſeres Opfers – oder, wenn Du
lieber willſt,“ fügte er mit zweideutigem Lächeln
hinzu, „auch aus den Knochen des noch lebenden
weisſagen können. Nun ruhe Dich. Dir ſteht eine
ſchwere Arbeit bevor, wenn Du Zewacos Sohn, der
gewiß ſchon unterrichtet iſt, wirklich zuvorkommen
willſt. Er wird ſein Leben teuer verkaufen, glaube
mir. A propos, – wo haſt Du denn Deine Flinte
gelaſſen?“
Ange deutete auf ſeinen Revolver.

„Das taugt nicht viel im Maquis. Das iſ
t

gerade gut genug, um einen vom Hungertod zu

retten,“ ſpottete der andere.

„Ich glaube, daß Du recht haſt, Landsmann,“

erwiderte Ange, der gerade kein ſcharfer Beobachter
war; „wie wäre es, wenn Du mir Deine Flinte
lieheſt?“

„Meine Flinte?“
Der junge Hirt lachte, ſeiner Gewohnheit gemäß,

kurz auf, nur noch hämiſcher als ſonſt. Dann
ſchüttelte e

r

den Kopf.

„Ein Erbſtück von meinem Vater. Auch fürchte
ich, daß ſi

e Dir nicht gefallen würde, wenn Du wüßteſt

. . . Gleichviel! Schlaf! Wir ſprechen morgen noch
davon.“

Der Soldat gehorchte und ſchloß die Augen,

aber e
s währte lange, bis e
r

entſchlummerte. Dann
ſah e

r

ſich im Traume auf der höchſten, ſchnee
bedeckten Spitze des Mont d'Oro ruhen, der die
Gräber von Vater und Mutter zu trennen ſchien,

und allmälich mit ihm bis in den Himmel hineinwuchs,

w
o

ſeine Mutter ängſtlich wartete. Drunten aber
hatte ſich die Hölle aufgethan und Ange ſah deut
lich den Vater, wie e

r

auf ſeine blutende Wunde

deutete und um Erlöſung zu bitten ſchien.

Ignaz hatte ſich im dunkelſten Winkel der Hütte

auf den nackten Boden gelagert und ſchien früher,

als ſein Gaſt, alles um ſich her vergeſſen zu haben.

Aber ſeine halbgeſchloſſenen Augen verließen den
ſelben keine Sekunde und ſein Antlitz nahm all
mälich den Ausdruck jener Wildheit an, welche bei
den Naturmenſchen oft nur des geringſten Anlaſſes
bedarf, um hervorzulodern.

Nachdem e
r

ſich überzeugt hatte, daß der, welcher

nach ſeinem Leben trachtete, in einen feſten Schlaf
verſunken war, richtete e

r

ſich langſam auf und

näherte ſich ihm wie ein ſchleichendes Raubtier.

Seine Augen funkelten, während die Hand taſtend

nach dem Stilet griff, das jeder Bergkorſe in der
Bruſttaſche über dem Herzen trägt. Ein heißer
Schauer ging durch ſeine Glieder, ihm das Blut
nach den Augen treibend. Dann hielt die ſchon be
waffnete Hand plötzlich inne, und e

r empfand nun

deutlich die heftige Arbeit ſeines Herzens, das in

d
ie langen, erquickenden Atemzüge ſeines Opfers

todbringend hineinzuhämmern ſchien.

„Mein Vater,“ dachte e
r,

„hat ſeinem Vater die

Vendetta angeſagt. Würde e
r billigen, was Du
vorhaſt?“ 4

.

Dann zuckte e
s wieder in ſeiner Hand, die ſich

um den Griff der Waffe ballte.
„Liegt e

s

denn in ſeiner Abſicht, dir die Ven
detta anzuſagen? Mit nichten. Will er nicht deinen
Tod? Und ſo iſ

t

e
s

denn dein gutes Recht, ihm
zuvorzukommen.“

Und e
r ließ ſich neben dem Schlummernden auf

ſein linkes Knie nieder, genau ſo, wie e
r

e
s that,

wenn e
r ein Tier von ſeiner Herde ſchlachtete.

„Dein Todfeind ſchläft,“ ſagte e
r

ſich dann wie
der zaudernd, und der innere Kampf begann von
Uell tºll.

„Und doch, – tötet der Korſe nicht immer aus
dem Hinterhalt? Läuft das nicht auf dasſelbe hin
aus, wie wenn der Gegner ſchläft? Würde dieſer

e
s anders machen? Iſt e
r

nicht der Sohn deſſen,

der mich als Knaben wie einen Dieb am Kragen
gepackt hatte und durch die Straße ſchleppte?“

Das Auge glühte dem ſtolzen Korſen bei der
Erinnerung a

n

dieſe Schmach und e
r

hob den Dolch

zum Stoß empor.

Aber zum drittenmal hielt ihn eine geheimnis

volle Macht zurück und dem Abergläubiſchen war's,

als vernähme e
r

die Stimme ſeines Vaters:
„Ignaz, – willſt Du Dich a

n

Deinem Gaſt
freund vergreifen?“

Da ſchleuderte der junge Mann ſein Stilet weit
von ſich und warf ſich auf ſein Lager, während die
Glocken ſeiner Herde wie eine Friedensmuſik in die

Hütte hineinläuteten.

Als Ange ſich ſpät am Morgen erhob, fand e
r

ſeinen Wirt ſchon beim Zerlegen eines Zickleins be
ſchäftigt. Das blutige Stilet lag neben demſelben.
Der junge Soldat nahm e

s neugierig in ſeine
Hand.

„Das tötet gewiß auch ſeinen Mann?“
Der Hirt nickte und ſagte dann ſpöttiſch auf

blickend, mit trockenem Ton:
„Wie dies Zicklein hier.“
Ange ſchüttelte ſich.

„Das wäre meine Waffe nicht. Da iſ
t

mir der

Revolver doch lieber.“

„Jeder in ſeiner Art!“
Nach dem Imbiß machten ſich beide auf den

Weg, denn nicht um das ſchönſte Mädchen aus den
Bergen hätte der Sohn des Banditen ſeinen Gaſt
allein ziehen laſſen.

„Du könnteſt Dich abermals verirren. So lange
Du in meinem Reiche biſt,“ ſo ſcherzte e

r,

„bin ic
h

für Dich verantwortlich.
Unterwegs ſprachen die Wanderer kaum ein Wort.

Gedankenvoll blickte jeder in die Zukunft hinaus,

die Blut und Unheil zu kündigen ſchien.
„Du mußt auch den jungen Zewaco kennen?“

fragte Ange endlich.
„Ja, ic

h

kenne ihn.“
„Willſt Du mich zu ihm führen?“
Ignaz blieb plötzlich ſtehen und blickte den naiven

Frager beinahe herausfordernd an.
„Um ihn zu überfallen, nicht wahr?“
Ange ſchüttelte unwillig den Kopf.

„Ich bin kein Meuchelmörder.“
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Der andere war ſichtlich überraſcht.
„Was willſt Du denn von ihm?“
„Ihn fragen, ob Zewaco wirklich der Mörder

meines Vaters war?“

„Ihn fragen, ob . . .“
„Nun, ja,“ erwiderte Ange ungeduldig; „Du

mußt doch wiſſen, daß die Richter den Banditen,

der ein oder zwei Jahre nach meines Vaters Tode
gefangen genommen wurde, der Mordthat nicht zu
überführen vermochten. Nur meine Mutter wollte
ihn erkannt haben, aber andere, vielleicht falſche
Zeugen, beſchwuren ſeine Abweſenheit vom Thatort.“
„Ich weiß es,“ ſagte Ignaz mit dumpfer Stimme.

„Und wenn Dir nun der junge Zewaco ſagte, daß ſein
Vater den Deinen tötete, – was würdeſt Du thun?“
„Ihn zum Zweikampf herausfordern.“
In den Zügen des Hirten malte ſich ein ſprach

loſes Erſtaunen ab.

„Zum Zweikampf?“ wiederholte er langſam,

als ob er nicht recht verſtanden hätte. Dann be
merkte er mit einer Folgerichtigkeit, welche überraſchen
würde, wenn man nicht wüßte, daß der Korſe hoch
intelligent und die Schulbildung in ſeinem Lande

verbreiteter iſt, als in irgend einem anderen fran
zöſiſchen Departement: „Willſt Du Dich denn ſchon,
nach den Sitten unſeres Landes, an dem doch un
ſchuldigen Sohne rächen, ſo ſe

i

auch ganz Korſe.

Die Vendetta kennt den Zweikampf nicht, und der
junge Zewaco würde Dich töten, bevor Du noch mit
Deiner Frage zu Ende gekommen wäreſt.“

Beinahe heftig erwiderte Ange:

„Das glaube ic
h

nicht. Man hat ihn mir anders
geſchildert. Nein nein, – dann wäre e

r ja ein
Meuchelmörder, wie ſein Vater.“
Ignaz wollte auffahren, aber e

r beſerrſchte ſich.
„Nein, Zewaco war kein Meuchelmörder, denn

e
r ſagte die Vendetta an.“

„Wirklich, that er's?“ rief der junge Soldat
faſt triumphirend; „Du haſt ihn noch im Tode ver
raten, denn Du wirſt wiſſen, daß e

r

e
s vor den

Richtern leugnete. So bekannte e
r

ſich vor Dir und
den Deinen zu der That?“
„Ja,“ erwiderte Ignaz düſter.
„So räche ſi

e

ſich a
n

ſeinem Sohn!“ ſprach der
Sohn des Gendarmen wie ein Richter, der ein
Todesurteil fällt, und alles Blut wich aus ſeinen
Wangen.

Der andere hatte ihm unter den herabgezogenen
Augenbrauen hervor blitzſchnell einen durchdringen

den Blick zugeworfen. Aber ſein Antlitz verriet keine
Bewegung.

Angeſann lange nach, während beide, von einem
geheimen Fieber getrieben, ihren Marſch mit ver
doppelter Haſt fortſetzten.
„Und wenn Du mich nun täuſchteſt?“
Ignaz zuckte mit den Achſeln.
„Ich muß den Zewaco ſelber fragen.“
„Nichts leichter, als das.“
„Führe mich zu ſeiner Hütte ! “

„Das iſ
t unnüß; Du kommſt von dort.“

Ange zuckte zuſammen. Aber nicht gleich erfaßte

e
r

die ganze Wahrheit.

„Jene Hütte, in der ic
h

genächtigt habe, wäre . . .“

„Ja, Kamerad,“ unterbrach ihn Ignaz mit ver
künſtelter Gleichgiltigkeit, „jene Hütte, in der Du
die Gaſtfreundſchaft des Hirten genoſſen haſt, war
die Hütte des Banditen, und ich, ic

h

bin der, den
Du ſuchſt, ic

h

ſelbſt bin der Sohn Zewacos.“
Unwillkürlich griff Ange nach ſeinem Revolver.

Aber gleich darauf zog e
r die Hand unbewaffnet

zurück und ſprachlos betrachtete e
r

den Gegner mit

einem langen, langen Blick, in dem ſich ſchmerzliche
Ueberraſchung und Bewunderung paarten.

Dem Hirten war die Handbewegung des jungen

Mannes nicht entgangen und ſpöttelnd bemerkte er:
„Lade zuvor Deine Sperlingsbüchſe, mein vor

trefflicher Soldat, denn Du ſcheinſt vergeſſen zu haben,

daß Du ſi
e abgeſchoſſen haſt, um Deinen Todfeind

herbeizurufen. Indeſſen werde ic
h

Zewacos Flinte
ablegen, damit der Kampf nicht zu ungleich iſt.“
Ange rührte ſich nicht.

„Dort unten iſ
t

der Weg, der nach Vizzavona
führt. Selbſt ein Kind würde nicht mehr fehlgehen.

Ich habe meine Pflicht erfüllt und Du biſt mein
Gaſtfreund nicht mehr. Du wollteſt den Zweikampf
nach Franzoſenart. Mir iſt es recht. Bald wird
von unſeren alten, guten Sitten ohnehin nichts mehr
übrig ſein,“ fügte e

r mit düſterem Schwermut hinzu,

welche den Korſen von dem lebensfrohen Italiener

ſo bedeutſam unterſcheidet.

Ange ſchwieg noch immer.

„ Lade Deinen Revolver, ſage ich. Du ziehſt
ihn ja dem Stilet vor. Das iſ

t

meine Waffe.
Und dann,“ rief der Sohn des Banditen mit blitzen
den Augen, „und dann, Kamerad, – auf Tod und
Leben!“

Ange erwachte endlich aus ſeiner Betäubung.

„Wie unſere Väter, nicht wahr?“ fragte er vor
wurfsvoll. Dann fuhr e
r mit bewegter Stimme fort:
„Großmütiger, e

s ſe
i

fern von mir, gegen den
die Waffe zu richten, der mein Leben ſchonte, als

e
s in ſeiner Gewalt war.“

„Rühme mich nicht zu ſehr,“ antwortete Zewaco,

der mit ſeinem Stilet ſpielte und ſich ſeiner Ver
ſuchung am Lager des ſchlummernden Gaſtes nicht

ohne Beſchämung erinnerte.

„Mein armer Vater verzeihe mir, aber Gott
hat e

s

nicht gewollt, daß ſich die Vendetta verewigen

ſolle,“ ſprach Ange ſinnend vor ſich hin und ohne

auf die Worte des andern zu hören. Dann rief er

mit leidenſchaftlicher Wärme, indem e
r ihm beide

Hände entgegenſtreckte:

„Zewaco, willſt Du mein Freund ſein?“
Der junge Hirt zögerte einen Augenblick und

ſeine Gefangennahme zog noch einmal wie ein Traum
bild a

n

ſeiner Seele vorüber. Dann legte e
r

ſeine

Hände in die des neuen Freundes:
„Du klagteſt heute nacht im Fieber darüber,

daß ſeit dem Tode Deiner Mutter niemand mehr
die Stätte kenne, wo Dein Vater ſchlummert. Komm,
Ange, ic

h

will Dir ſein Grab zeigen und mit Dir
betel.“
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Heldburg. NacheinerGriſaille von R. Schuſter.

Helöburg und die Gleichberge bei Römhild.
Von

A. Schroot.

Mitteldeutſchlands gehört das zwiſchen Main und der
Werra ſich erſtreckende öſtliche Grabfeld. Den land

ſchaftlich ſchönſten und hiſtoriſch merkwürdigſten Teil dieſes

auch wirtſchaftlich geſegnetenGaues bilden d
ie Gleichberge und

Heldburg, als altgermaniſche Kultusſtätten Zeugen einer weit
entlegenen Vorzeit. Der kleine Gleichberg bildet noch jetzt

eine kulturhiſtoriſche Merkwürdigkeit erſten Ranges, als Träger

einer vorgeſchichtlichen Feſtungsanlage, welche mit ihren drei
fachen, fünfzig bis ſechzig Fuß hohen Baſaltumwallungen alle
derartigen Anlagen in Deutſchland a

n planmäßiger Durch
führung und Großartigkeit weit übertrifft. Gleichzeitig aber
gehört dieſer Berg zu den berühmteſten Ausſichtspunkten

Mitteldeutſchlands, was ihm den freilich nicht korrekten Bei
namen des Thüringer Rigi eingetragen hat.
Da dieſe Gegend jetzt von zwei Bahnlinien – Hildburg

hauſen-Heldburg und Rentwertshauſen-Römhild – erſchloſſen
wird, ſo dürfte e

s gerechtfertigt ſein, ihr eine etwas eingehendere
Beſprechung zu widmen.

F den intereſſanteſten und zugleich lieblichſten Gegenden

– ſpeziell der kleine Gleichberg – und der etwa achtzehn

der Mittelpunkt eines Doppelkultus, der einerſeits dem Kriegs
gotte Ziu, andererſeits der Todesgöttin Hel gewidmet war.
Ziu und Hel haben wir als eines der Götterpaare zu betrachten,

wie ſolche in faſt allen Mythologien wiederkehren, zum Beiſpiel

Oſiris-Iſis in der ägyptiſchen, Brahma-Sarasvati in der
indiſchen, Zeus-Hera in der griechiſchen und Wodan-Frigg noch

in der nordiſchen.

Ziu war, wie geſagt, der altgermaniſche Kriegsgott,

während e
r

auch in Beziehung zum Gerichtsweſen ſtand. Ihm
war das Pferd geheiligt, das deshalb auch ſeine Tiermaske

und ſein Opfertier war. Tiermasken kommen bekanntlich in

den meiſten Mythologien vor. Auch der Hel, der Göttin

der Nacht, des Todes und der Unterwelt, war das Pferd
geheiligt, e

s

war ihre Tiermaske, wie die des Ziu, das aber
unter dieſer Geſtalt Sleipnir heißt. In der germaniſchen
Götterſage kommt der Name Helritt vor, als Bezeichnung

für den Beſuch, den Ziu-Sleipnir der Hel abſtattete.
Der kleine Gleichberg iſ

t

durch die Schriften des Hofrats

Dr. Jacob in Römhild a
ls

Fundſtätte germaniſcher Alter
Als altgermaniſche Kultusſtätten waren die Gleichberge tümer aus d
e
r

La Tènezeit in weiteren Kreiſen bekannt
geworden. Als man vor etwa fünfzig Jahren anfing, d

ie

Kilometer davon entfernte Hügel, auf welchemHeldburg thront, Baſaltwälle des Berges für den Chauſſeebau auszubeuten,
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fand man außer Wirtſchaftsgeräten, oder Scherben von ſolchen,

beſonders Waffen und Pferdeknochen. Dr. Jacob, darauf
aufmerkſam gemacht, begann dieſe Gegenſtände zu ſammeln,

die ſchließlich ein kleines Muſeum bildeten, das kürzlich von

der Meiningiſchen Regierung angekauft worden iſt. Nachdem

Dr. Jacob bereits 1878 eine kleinere Schrift über dieſe Funde
und die Befeſtigungen des Berges veröffentlicht, ließ er 1887
ein größeres Werk darüber folgen. Dieſe Schriften gehören

zu dem Intereſſanteſten, was man über vaterländiſche Alter
tümer leſen kann.

Als befeſtigte Kultusſtätte war der kleine Gleichberg der
Mittelpunkt zahlreicher Anſiedlungen, von denen urkundliche

Nachrichten bis 783 hinauſreichen, die aber ſelbſtredend ein
weit höheres Alter haben. Unter dieſen Ortſchaften intereſſiren
uns hier beſonders zwei: Zeilfeld und Dingsleben, erſteres

am öſtlichen, letzteres am nördlichen Fuße des Berges. Zeil
feld kommt noch 1210 urkundlich als Zilueld vor; Zilueld

iſ
t

aber offenbar Ziufeld. Dingsleben kommt im Jahre 800
als Dingesleia vor und war Gerichtsſitz, welche Eigenſchaft ja

auch in ſeinem Namen zum Ausdruck kommt. Ding (Ting)

iſ
t

der altdeutſche Ausdruck für Gericht.
Dieſe Merkmale, nebſt den häufigen Funden von Waffen

und Pferdeknochen, bilden die Hauptanhaltspunkte für die
Annahme, daß der kleine Gleichberg eine Verehrungsſtätte des

Ziu war. Die Pferdeknochen können ſchlechterdings von nichts
anderem als von Pferdeopfern herrühren. Was hätten Pferde
auf dem nackten Baſaltkegel ſonſt für einen Zweck gehabt?

War der befeſtigte Berg auch eine Zufluchtsſtätte für die Um
wohnenden bei den Einfällen der Hunnen, Slawen und ſo

weiter, ſo bildete e
r

doch nie einen längeren Aufenthaltsort für
die Bevölkerung.

Hierzu kommt noch ein anderer Umſtand. Das eine
halbe Stunde öſtlich von Zeilfeld gelegene Pfersdorf hieß

ehemals Hengesdorp unter welchem Namen e
s

noch 1157,

und erſt 1302 als Pferdesdorp, vorkommt. Hengeſt iſt das
urſprüngliche Wort für Pferd, das aus demGriechiſch-lateiniſchen
paraveredarius, lateiniſch ſpäter veredarius (das heißt Poſt
pferd), kommt, woraus im Altdeutſchen parafeit, dann pferit

und endlich Pferd entſtand. Vermutlich war Hengesdorp

eine Stuterei der Ziuprieſter, wozu ſich d
ie

Oertlichkeit mit

ihrem großen muldenförmigen, von einem Bächlein durch

floſſenen Wieſenplan, angeſichts der Gleichberge, auch trefflich
eignete. Schließlich wollen wir nicht überſehen, daß der Berg

auf dem Grenzgebiet gegen die Sitze der Slawen lag, welche
Thüringen ſo häufig durch Einfälle beunruhigten und gegen

die ſpäter von Karl dem Großen die Thüringiſche Mark
errichtet wurde. Da war alſo der Kultus des Kriegsgottes

wohl am Platze.

Was nun Heldburg betrifft, ſo weiſt der Name ſchon auf
Hel zurück; mit dem Worte Held hat er ſchlechterdings nichts

zu ſchaffen. Es heißt in alten Urkunden Helidburg oder
Helidberg. In der Nähe liegen die Ortſchaften Hellingen

(i
n

alten Urkunden Helidunga) und Heldritt. Nicht unmöglich

iſt, daß ſelbſt Hildburghauſen mit der Wurzel Hel in Be
ziehung ſteht. Der Urſprung der Burg Heldburg fällt in

die graue Vorzeit und iſ
t

in das Dunkel der Sage gehüllt.

Bedeutungsvoll iſt, daß der älteſte noch in Bruchſtücken vor
handene Teil der Burg der Heidenbau heißt, auch beſtehen

in der Nähe noch die Bezeichnungen Heidengottesacker und
Heidenäcker. Ebenſo berichtet die Sage von einem Heiden
tempel, was ſich natürlich nur auf eine heidniſche Kultusſtätte

beziehen kann; denn die alten Deutſchen hatten keine Tempel

nach Art der alten Aegypter, Griechen oder Römer. Hoch
bedeutſam aber ſind die noch in unſere Zeit hineinreichenden
nächtlichen Züge zu Johanni und Pfingſten nach den Bergen

dieſer Gegend als Nachklänge a
n

den finſteren Helkultus.

Von Wichtigkeit wäre e
s,

wenn auf dem Berge, ebenſo

wie auf dem kleinen Gleichberg, Altertümer wären gefunden

worden. Darüber verlautet aber nirgend etwas, und mit

Grund. Die Nachrichten über die älteſten Zeiten der Burg
ſind ungemein ſpärlich; urkundlich genannt wird ſi

e

erſt im
Jahre 1317, ſie wird aber zur Zeit der Gaugrafen ſchon
vorhanden geweſen, oder doch erbaut, oder verſtärkt worden
ſein, alſo ſeit 720. Die Stadt Heldburg, deren Gründung
ſich, ähnlich wie in ſo vielen anderen Fällen, a

n

die Burg
geknüpft haben wird, kommt urkundlich im Jahre 837 vor.
Die Burg war Eigentum der Grafen von Henneberg, die hier
ihre Burgmänner hatten, zeitweilig aber auch hier reſidirten.

Im Jahre 1353 kam die Burg durch Vermählung der
hennebergiſchen Erbtochter a

n

den Burggrafen Albrecht von
Nürnberg, deſſen Tochter Margareta ſi

e

durch Verheiratung

mit dem Markgrafen Balthaſar von Meißen dem Hauſe Wettin
zubrachte, in deſſen Beſitz ſi

e

ſeitdem geblieben iſt. Die
heutige Burg wurde vom Herzog Johann Friedrich dem
Mittleren 1558 bis 1563 im Renaiſſanceſtil erbaut. Im
dreißigjährigen Krieg wurde d

ie Burg zweimal (1632 und
1634) erſtürmt, geplündert und verwüſtet. Herzog Ernſt
der Fromme ließ ſi

e 1662 wieder herſtellen. Von 1764
bis 1772 diente ſi

e

zum Teil als Zuchthaus. Seitdem

verfiel ſi
e allmälich, obwohl man ſeit 1834 eine zeitlang

jährlich achthundert Gulden auf ihre Erhaltung verwendete,

bis der jetzt regierende Herzog Georg von Meiningen ſi
e

reſtauriren ließ und ſi
e

ſeiner Gemahlin, der ehemaligen
Schauſpielerin Ellen Franz unter Beilegung des Namens
Freifrau (Baronin) von Heldburg zum Geſchenk machte.
Aus dieſen Daten geht hervor, daß hier hinſichtlich etwaiger

Altertümer ganz andere Verhältniſſe in Frage kommen, als
bei dem kleinen Gleichberg, der nie eine Burg und nur bis
ins ſpätere Mittelalter eine kleine zur Zeit des heiligen Bo
nifazius gegründete Kapelle trug. Haben ſich in den ver
ſchiedenenBauperioden der Heldburg auch Altertümer gefunden,

ſo erregten ſi
e in jenen weitentlegenen und zum Teil kriegeriſchen

Zeiten kein Intereſſe und wurden unbeachtet beiſeite geworfen

oder verzettelt. Zudem bietet auch der Gipfel des Berges

kaum den zehnten Teil der Fläche des kleinen Gleichberges,

von deſſen dreifach wallumgürteten Abhängen ganz abgeſehen.

Die Rundſicht von der Heldburg iſ
t ungemein lieblich.

Sie wird eingerahmt im Norden vom Thüringer Wald und
der Vordern Rhön, im Weſten von der Hohen Rhön, im
Süden von den Haßbergen, im Oſten vom Fichtelgebirge und

dem Frankenwald. Glanzpunkte des innern Bildes ſind der
Straufhain mit Ruine, der Stadtberg b
e
i

Hildburghauſen

mit Ausſichtsturm, d
ie Gleichberge und d
ie

Feſte Coburg.

JA p H or is m e n.

Von

Lydia Gräfin Spaur.

Zur Einſamkeit gehört Stumpfſinn – zum Alleinſtehen
Individualität.

4

In einem milden und gerechtenUrteil zeigt ſich die wahre
Größe des Geiſtes.

K
.

Die Lüge iſt der Schild des Feiglings.

.

Nicht die Erfüllung unſerer Wünſche, ſondern die Erfüllung

unſerer Pflichten gewährt uns wahre Befriedigung.

4.

Auf etwas verzichten, heißt die eigene Unfähigkeit, es er
reichen zu können, eingeſtehen.

3
.

Wer im Unglück klagt, deſſen Kreuz iſ
t größer als ſeine

Kraft, es zu tragen.
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TOtto Baiſch .

I)m Nachmittage des 20. Oktober wurde auf dem Prag
friedhof in Stuttgart ein Mann zur ewigen Ruhe

gebettet, deſſen Bedeutung ſchon in dem Gefolge ſich kundgab,
das ihn auf ſeinem letzten Wege begleitete. Denn die
ganze literariſche Welt der ſchwäbiſchen Reſidenz hatte mit

einer ſeltenen Einmütigkeit ſich zuſammengefunden, um dem

Geſchiedenen einen letzten

Gruß ins Grab nachzurufen.
Es galt einem Freunde
auch vieler Leſer, dem
langjährigen, verantwort

lichenLeiter dieſerZeitſchrift,

Otto Baiſch.
Erſt in ſpäteren Jahren

hatte er der literariſchen

Laufbahn ſich gewidmet,

denn Erziehung, Neigung

und Beruf wieſen ihn zu
nächſt auf die bildende

Kunſt hin. Sein Vater,

ein Sachſe, der ſpäter nach
Stuttgart überſiedelte, war
Lithograph und hatte ihn,

den am 4. Mai 1840 in

Dresden geborenen älteſten
Sohn, dazu beſtimmt, in
ſeine Fußſtapfen zu treten

und ſpäter ſein Geſchäft

zu übernehmen. Er kam
dieſem Wunſche nach, aber

nur ungern, denn er war
ehrgeizig, und ſein hoch
fliegender Sinn ließ ihn
in den engen Grenzen des
Handwerks, mochtees auch

noch ſo ſehr der Kunſt ſich
annähern, nicht Genüge

finden und ihn weiter ſtreben. Nach dem Tode der Eltern

machte er deshalb ſein ganzes ererbtes Beſitztum zu Geld

und folgte ſeinem jüngeren Bruder Hermann nach München,

um dort die Akademie zu beſuchen. Während dieſer raſch

einen Erfolg nach dem andern errang, wollte es Otto nicht
recht glücken. Er verkaufte zwar h
ie

und d
a

ein Bild, aber
der große Wurf gelang ihm nicht. Wahrſcheinlich zerſplitterte

e
r

ſich zu ſehr, denn ſchon damals trieb e
r

neben der Kunſt,

die ihm das Brot geben ſollte, Muſik, und tummelte mit
immer wachſender Vorliebe den Pegaſus. Raſch entſchloſſen,

pertauſchte e
r

daher Pinſel und Palette mit der Feder, als

e
r in Berlin, wohin e
r

inzwiſchen übergeſiedelt war, mit
einigen Verſuchen als Kunſtkritiker und Kunſtſchriftſteller leb
haften Anklang fand. Vor allem war es hier die „Tägliche
Rundſchau“, welche ihm ihre Spalten öffnete und ſeinen Namen

raſch bekannt machte. In Buchform veröffentlichte e
r

ſeine Studien über die

deutſche Kunſt auf der
Düſſeldorfer Ausſtellung

im Jahre 1880, dann
1887 eine Monographie:

„Chr. Reinhardt und ſeine

Kreiſe“. Gleichzeitig e
r

ſchien eine als muſtergiltig

anerkannte Uebertragung

der Gedichte von Alfred

d
e Muſſet, der ſpäter eine

Ueberſetzungder Lieder und
Balladen von Robert

Burns folgte. Dieſe Werke
hatten auch weitere Kreiſe

auf ihn aufmerkſam ge
macht, und als nach Ed
mund v

.

Zollers Rücktritt

im Jahre 1885 ein neuer
leitender Redakteur für
„Ueber Land und Meer“

geſucht werden mußte, fiel

die Wahl unter zahlreichen,

namhaften Bewerbern auf

ihn.

Sein neuer Wirkungs

kreis brachte ihm ſofort

eine Fülle neuer Eindrücke
und Anregungen, aber auch
viel Arbeit. Der Redak

teur eines großen Blattes

kommt faſt ohne ſein Zuthun mit der ganzen Welt in Ver
bindung; Mitteilungen aus allen Teilen der Erde, wohin

ziviliſirte Menſchen kommen, klopfen a
n

ſeine Thür und wollen
durch ihn dem großen Kreiſe der Leſenden vermittelt werden,

auf allen Gebieten ſoll e
r

orientirt ſein und mit feinem Takt,

den nur große Erfahrung und nur angeborener Inſtinkt geben,

das Paſſende auswählen. Wie leicht hier Irrtümer, Miß
griffe und Verſtöße möglich ſind, wird auch der Nichtein
geweihte, Draußenſtehende leicht begreifen. Eine peinliche

Gewiſſenhaftigkeit, Univerſalität des Wiſſens, ein ſchneller,
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-

ſcharfer Blick, um das Weſentliche vom Unweſentlichen zu ſchei
den, große Arbeitskraft und zugleich ein gewiſſes Formtalent

ſind unbedingt erforderlich, und wie ſelten finden alle dieſe
Eigenſchaften ſich in einem Manne vereinigt. Otto Baiſch
fühlte ſehr bald, wie ſchwer d

ie Aufgabe war, welche er über
nommen, und viel hat e

r

vielleicht zu lernen gehabt, aber die

Begeiſterung für ſeinen neuen Beruf, eine große Zähigkeit und

-- –
Energie und ein eiſerner Fleiß haben ihn nie erlahmen
laſſen und zu immer neuen Anſtrengungen angeſpornt. Der
Erfolg iſ

t

auch ihm nicht verſagt geblieben, von Jahr zu

Jahr haben die anerkennenden Stimmen ſowohl aus dem
Publikum als aus dem Kreiſe ſeiner Mitarbeiter ſich ge

mehrt und ſtetig iſ
t

die Zahl ſeiner Freunde gewachſen.

Baiſchs milde, verſöhnliche Denkungsart hat zu dieſem

---#/- -

Üé-- “ … ...br/Ä–
Py/-–
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glücklichen Reſultat viel mit beigetragen. Trotz einer gewiſſen,

zuweilen hervorbrechenden Schroffheit im äußeren Verkehr,

war er allem Extremen abgeneigt und liebte das Vermittelnde.

Ebenſo unſympathiſch wie ihm in Literatur und Kunſt der rohe
Naturalismus, ebenſo unſympathiſch war ihm im geſelligen

Leben Lärm und Streit. Sein Beſtreben ging überall dahin,

die Gegenſätze zu verſöhnen und abzuſchwächen. Wie er daher

ſeiner Charakteranlage nach für die Leitung einer Zeitſchrift
neutraler Richtung beſonders geeignetwar, ſo auch als aus
gleichender Mittelpunkt für geſellige Vereinigungen. So hat
er auch dem Bezirksverein VII des deutſchen Schriftſteller
Vereins ſeit ſeiner Gründung im Jahre 1887 ohne Unter
brechung vorgeſtanden, und ihm vor allen iſ

t

e
s

zu verdanken,

daß d
ie

literariſchen Kreiſe Stuttgarts ſich näher zuſammenge

ſchloſſen haben. Baiſch war überhaupt ſehr vielſeitig begabt und

hatte nicht nur in Malerei und Dichtkunſt, ſondern auch in

der Muſik als Komponiſt ein freundlich anerkanntes Talent
bewieſen. Aber ſelbſt auf dem Gebiet, auf dem e

r

am

meiſten Beifall geerntet hat, der Lyrik, war er mehr An
empfinder, Eklektiker, als ſchöpferiſcher Geiſt. An dieſen
Schranken ſeiner Begabung mag e

r in früheren Tagen vielleicht
manchmal ſchmerzlichſich geſtoßen haben, in den letztennichtmehr.

E
r

hatte gelernt, ſich zu beſchränken und nahm das Gute wo

e
r

e
s

fand. Und das Leben bot ihm neben manchem Schmerz
lichen, wie uns allen, deſſen genug. Seit dem Jahre 1885
mit Amalie Marggraff, der lange in Liebe verehrten, geiſt

vollen Tochter des Profeſſors Rudolf Marggraff in München und

der Nichte Hermann Marggraffs in glücklicher Ehe verheiratet,

hatte e
r

ſich eine behagliche, durch alle Künſte verſchönte

Häuslichkeit geſchaffen, Schweſter und Bruder lebten in Heil
bronn und Karlsruhe, ganz in ſeiner Nähe und ein ange

nehmer Umgangskreis brachte ihn mit der ganzen gebildeten

Welt Stuttgarts in freundliche, anregende Verbindung.

Nach mancherlei Kämpfen und Sorgen ſchien e
r

am Ziel
ſeiner Wünſche zu ſtehen und einer heiteren ſonnigen Zukunft
entgegen zu ſehen, d

a plötzlich warf ihn eine ſchleichendeRippen
fellentzündung auf das Krankenlager-von dem e

r

ſich nicht

mehr erheben ſollte. Nach fünftägigem Leiden ſtarb e
r

am
Morgen des 18. Oktober a

n

einem Herzſchlage. Niemand

in ſeiner ganzen Umgebung hatte ein ſo ſchnelles Ende
vorhergeſehen. Er aber ſcheint es geahnt zu haben, denn
von ſeinem Sterbebette aus ſchickte e

r

die vorſtehenden Verſe

für dieſe Nummer von „Ueber Land und Meer“, die er

ſelbſt noch vorbereitet hat. Möge dem guten Menſchen, dem

treuen Freunde und lieben Kollegen d
ie

Erde leicht ſein!
Ludwig Thaden.

Das Kaiſerin Auguſta-Denkmal

in Q3aden-AZaden.

C Kaiſerin Auguſta ſo ausgezeichnet wie Baden-Baden.

In einem Zeitraum von vierzig Jahren weilte ſi
e

jährlich zweimal längere oder kürzere Zeit daſelbſt, ſo daß

die alte Thermenſtadt des beneidenswerten Vorzugs ſich rühmen
darf, eine Lieblingsſtätte der Kaiſerin Auguſta geweſen zu

ſein. Dort nahm ſi
e

in dem dadurch berühmt gewordenen

Meßmerſchen Hauſe regelmäßig Abſteigauartier, dort bewährte

ſi
e

ſich als Wohlthäterin der Armen, dort ſah man ſi
e

a
n

der Seite der inniggeliebten Tochter, der Großherzogin von
Baden, wie im engen Familienverkehr mit dem teuren
Schwiegerſohne, dort erging ſi
e

ſich in trauten Geſprächen mit

ihrem nahen Verwandten dem Prinzen Herrmann von Sachſen
Weimar, dort ſuchte ſi

e

die ſchattigen Punkte der Lichtenthaler

Allee und die romantiſchen Fleckchen der höchſt reizenden Um
gegend auf, dort verſammelte ſi

e

einen illuſtren Kreis hervor

K aum eine Stadt Deutſchlands wurde von der
hochſeligen

ragender Künſtler und Gelehrten um ſich, mit denen ſi
e leb

haften geiſtigen Verkehr zu unterhalten pflegte. Hierdurch

veranlaßte ſie, daß Baden immer mehr der Aufenthaltsort

der vornehmen und reichenWelt Europas wurde, daß es den
Charakter einer Großſtadt im beſten Sinne des Wortes an
nahm, d

ie

mit herrlichen Anlagen geſchmückt und durch in
tereſſante Punkte in der nächſten Umgebung ausgezeichnet iſt.
Zum äußeren ſichtbaren Zeichen aufrichtiger Dankbarkeit

und umwandelbarer, über das Grab hinüberreichender Treue
haben die Väter der Stadt im Einvernehmen mit der ge

ſamten Bürgerſchaft den auch ſi
e

ehrenden Beſchluß gefaßt,

der höchſtſeligen Kaiſerin ein künſtleriſches Denkmal a
n jener

Stelle der Lichtenthaler Allee zu errichten, wo die hohe Frau

ſo gerne weilte.

Die Ausführung desſelben wurde dem namhaften Künſtler
Profeſſor Joſef Kopf aus Rom übertragen, der ein freund
liches Atelier in Baden ſich errichtet hat, in welchem ihm ſo

oft der Beſuch der Kaiſerin zu teil wurde, und das e
r,

wie

wir hören, nunmehr mit allen Entwürfen von ſeiner Hand
der Stadt Baden zum Eigentum überweiſen will. Auf einem
ſchön gegliederten Sockel im Stil der Spätrenaiſſance erhebt
ſich die trefflich modellirte Büſte der Kaiſerin. An der Krö
nung des Sockels iſ

t

ein in reichen Formen gehaltenesWappen

ſchild mit der Kaiſerkrone angebracht, die über dem in erha
benen Lettern hervortretenden Namen „Kaiſerin Auguſta“

ſchwebt. In der Mitte des Sockels zeigt ein Flachrelief in

ſinniger Beziehung die heilige Eliſabeth, wie ſi
e

die Armen
ſpeiſt. Am Fuße des Sockels findet ſich die Inſchrift: „Ge
widmet von der dankbaren Stadt Baden“. Das Poſtament,

von Profeſſor Thierſch in München geſchaffen, hat eine Höhe
von 2,70 Metern. Die Marmorbüſte gibt die edlen Züge der
hohen Verblichenen mit großer Treue wieder. Ueber das

diadembekrönte Haupt iſ
t in natürlichem Faltenwurf ein

langer Witwenſchleier gebreitet. Das Denkmal befindet ſich

in einem ſchattigen Winkel der Lichtenthaler Allee, von
Wieſengrün, Blumen und mächtigen Baumgruppen umrahmt;

den Hintergrund bildet ein mit dunklem Tannengrün bedeckter
Höhenzug, von dem das Haraziſche Wort gelten mag: Ille
terrarum mihi praeter omnes angulus ridet.
Die Enthüllungsfeier fand in erhebenderWeiſe unter Be

teiligung eines vieltauſendköpfigen Publikums aus Stadt und
Land ſtatt, wobei ungezählte Deputationen aus allen Gauen

des großen Geſamtvaterlandes beteiligt waren und 600 Ein
geladene ſich eingefunden hatten.

Die hohe Tochter der gefeierten Kaiſerin, die Frau Groß
herzogin von Baden, ebenſo der Großherzog Friedrich, ließen

ſich durch den Oberſthofmeiſter Freiherr von Edelsheim ver
treten, d

a

die kaum erſt geneſeneFrau Großherzogin fürchtete,

den durch die Feier neu entfachten Gefühlen des Schmerzes

und der Trauer nicht gewachſen zu ſein. Als einziger Ver
treter der Familie der zu feiernden großen Tochter Weimars
war der auch in Baden wohlbekannte Prinz Herrmann zu

Sachſen-Weimar-Eiſenach, Herzog zu Sachſen, erſchienen, der

denn auch den Mittelpunkt der weihevollen, inhaltreichen Feier
bildete.

Nach einer muſikaliſchen Einleitung (Feſtmarſch von Bet
hoven und „Weihe des Geſangs“ von Mozart) hielt Ober
bürgermeiſter Gönner von Baden die ausdrucksvoll geſprochene

Feſtrede, in welcher e
r

in ſcharfen Umriſſen ein erſchöpfendes

Bild von der Bedeutung der Kaiſerin und von ihren Be
ziehungen zum ſchönen Baden malte. Er ſchloß mit dem
Ausdruck des Dankes für die perſönliche Teilnahme des
Prinzen Herrmann. In dem Augenblick, als e

r

dieſen bat,

nunmehr den Befehl zur Enthüllung des Denkmals erteilen

zu wollen, trat die Sonne ſiegreich aus den Gewölken hervor

und übergoß mit hellem Glanze die reine Schönheit des ge
diegenenKunſtwerks, indem ſi

e

die mildfreundlichen, unvergeß

lichen Züge der Kaiſerin den Augen der Umſtehenden verklärend

nahe brachte. Nunmehr ſchritt der durch ſeine Leutſeligkeit, wie
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durch die Pflege aller idealen Beſtrebungen zum Liebling ſeines 1838 trat er beim Oberlandesgericht in Köslin als Auskultator
engeren Vaterlandes gewordene Prinz Herrmann von Sachſen
Weimar zum Denkmal, wo er einen überaus ſchönen Lorbeer

kranz mit folgenden ebenſo ſympathiſch als ſchwungvoll ge
ſprochenen Weiheworten niederlegte, deren Hauptinhalt wir in
der Folge als Inſchrift auf dem Denkmal ſelbſt verewigt

ſehen möchten:

„Dem ehrenden Andenken an die erhabene Kaiſerin und
Königin Auguſta, der edlen, echten Enkeltochter Karl Auguſts

von Sachſen-Weimar-Eiſenach, der ehrwürdigen deutſchenFrau
mit dem feinfühlenden, zum Wohlthun allezeit bereiten Herzen,

der treuen wohlwollenden Freundin und Verehrerin der guten

und getreuen Stadt Baden-Baden,

Meiner unvergeßlichen Anverwand

ten und hohen Gönnerin widme ic
h

in den Gefühlen unverlöſchlicher
Dankbarkeit und unwandelbarer

Anhänglichkeit zugleich im Namen

des Geſamthauſes Sachſen-Weimar

dieſen Lorbeer, geſchmücktmit den

Farben unſeres großen herrlichen

deutſchenVaterlandes, wie meiner
geliebten engeren Heimat!“

Eine Welle der Begeiſterung

durchflutete die Feſtverſammlung.

Es war ein Moment ernſterWeihe.
Der Prinz hatte den Gefühlen der
Feſtteilnehmer Ausdruck verliehen,

e
r

war gewiſſermaßen das Organ

des deutſchenVolkes wie insbeſon

dere ſeines eigenen Fürſtenhauſes,

des Geſamthauſes Sachſen-Weimar
geworden.

Unter den Klängen orcheſtraler

Muſik („Ein feſte Burg“) und
dem Chorgeſang „Chriſtusglaube“

füllte ſich der Raum vor dem

Denkmale mit unzähligen Lorbeer

und Blumenſpenden (darunter ein Blumenkiſſen von der

Sängerin Deſirée Artót in Paris.)
Nachdem die anweſenden hohen und höchſten Herrſchaften

das Denkmal betrachtet hatten, umdrängten – in laute Worte
der Bewunderung und der Rührung ausbrechend – die Tau
ſende der Anweſenden das herrliche Kunſtwerk, das den ſtolzen

Namen „Kaiſerin Auguſta-Denkmal“ trägt, und das auch den

kommenden Geſchlechtern noch ins liebende Gedächtnis zurück

rufen möge die edlen Züge der erhabenen Lebensgefährtin des
Begründers deutſcher Einheit und Größe, der großen Tochter
Weimars, der unſterblichen erſten Kaiſerin Deutſchlands,

Auguſta! C
. Beyer.

Lothar A3ucher.
«D

A
m Morgen des 12. Oktober ſtarb zu Glion am Genfer

T* See der Wirkliche Geheime Legationsrat a
. D
.

Lothar
Bucher, der langjährige Vertraute des Fürſten Bismarck.

In ihm iſ
t

einer der begabteſten und treueſten Mitarbeiter

des Altreichskanzlers aus dem Leben geſchieden, den dieſer

b
is in di
e

letzte Zeit wohl a
m

meiſten von ſeinen Gehilfen
geſchätzt hat, wenn auch nach dem Abgange des Fürſten

Bucher durch Verhältniſſe mannigfacher Art aus der un
mittelbaren Umgebung desſelben vielfach entfernt gehalten
worden war.

Adolf Lothar Bucher wurde am 25. Oktober 1817 in

Neu-Stettin geboren und bezog 1835 d
ie

Berliner Univerſität,

wo e
r

ſich neben dem Studium der Rechts- und Kameral
wiſſenſchaften eifrig mit Hegelſcher Philoſophie beſchäftigte.

Lothar Bucher.

eine Stellung im Miniſterium

ein, wurde 1843 Aſſeſſor und erhielt bald darauf eine
Stelle beim Land- und Stadtgericht in Stolp. Von dieſer
Stadt und dem dazu gehörigen Kreiſe wurde er auch 1848

in die preußiſche Nationalverſammlung gewählt, in der e
r

mit Eifer für die Reformideen kämpfte und hauptſächlich

auch in den Ausſchüſſen für agrariſche Angelegenheiten

thätig war. Damit betrat e
r

e
in Gebiet, auf dem e
r

große Lorbeeren erntete, und wenn e
r

auch im ganzen ge

nommen nicht ſo hervortrat wie mancher andere, ſo iſ
t ihm

doch als ausgezeichnetenStaatsmann und feinem Politiker ſein
Platz in der Geſchichte geſichert. Der Anfang dieſer ſeiner

ruhmreichen Laufbahn bewegte ſich
allerdings in den Reihen der Geg

ner der Regierung. Denn im
November 1848 beteiligte e

r

ſich

a
n

dem Steuerverweigerungs

beſchluß der Nationalverſammlung

und als Mitglied der im Jahre
1849 gewählten zweiten Kammer

war e
r

Referent für den Antrag,

welcher die Verhängung des Be
lagerungszuſtandes über Berlin
als ungeſetzlich bezeichnete. Als
ſpäter gegen ihn und noch andere
vierzig Mitglieder der ehemaligen

Nationalverſammlung wegen des
Steuerverweigerungsbeſchluſſes An
klage erhoben wurde, entzog e

r

ſich

der Verhaftung durch die Flucht

und ging nach London. Während

ſeines Aufenthaltes in der engli

ſchen Hauptſtadt war e
r journa

liſtiſch thätig und ſchrieb insbeſon

dere für die Berliner National
zeitung Artikel, die durch ihre geiſt

reiche Auffaſſung und Darſtellung

die allgemeine Aufmerkſamkeit auf

ſich lenkten. Nach der Amneſtie kehrte e
r

nach Deutſchland

zurück und arbeitete einige Zeit lang im Wolffſchen
Telegraphenbureau, allerdings nur ein trauriger Notbehelf

für einen ſolchen Geiſt. Mit ſeinen alten politiſchen Partei
genoſſen war e

r

nach und nach immer mehr auseinander
gekommen, und als ihm der Miniſterpräſident von Bismarck

des Auswärtigen anbot,

folgte e
r

der Aufforderung und wurde ſchon nach einem

Jahre zum Legationsrat befördert. Den Ideen, die e
r

als Jüngling ergriffen, iſ
t

e
r

aber immer treu geblieben

und hat als Mann und Greis noch die Konſequenzen aus
ihnen ziehen helfen. Der Freundſchaft, die ihn mit dem

aus derſelben philoſophiſchen Schule hevorgegangenen Laſalle
verband, blieb e

r

auch noch nach dem Tode des großen Agi
tators treu und gab 1880 die zweite Auflage von deſſen
Werke: „Das Syſtem der erworbenen Rechte“ heraus. Was
ſich von Laſalleſchen Ideen in Bismarcks Politik vorfindet,

iſ
t

durch ihn hineingekommen. E
r

bildete das Verbindungs
glied zwiſchen dieſen beiden gewaltigen, ſo grundverſchiedene

Wege gehenden Männern. Seit ſeinem Eintritte in das
Miniſterium befand er ſich meiſtens in der Nähe des Alt
reichskanzlers. Während der Jahre 1869–1876 begleitete
Bucher, der 1868 Wirklicher Legationsrat und vortragender

Rat im Miniſterium des Aeußern geworden war, den Fürſten
regelmäßig nach Varzin und unterſtützte ihn hier in der
Erledigung der laufenden Geſchäfte. Seit September 1870
nahm e

r

a
n

den politiſchen Arbeiten im großen Hauptquartier

Anteil und ging im Mai 1871 mit dem Reichskanzler nach
Frankfurt am Main zu den Konferenzen mit den Bevoll
mächtigten der franzöſiſchen Regierung Nachdem e

r

1876

zum Wirklichen Geheimen Legationsrat ernannt worden war,
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fungirte er 1878 als Secrétaire-archiviste b
e
i

dem Ber
liner Kongreß. 1886 trat er in den Ruheſtand und ver
brachte nun wieder regelmäßig einige Zeit im Jahre bei dem
Fürſten Bismarck, dem e

r

bei der Abfaſſung ſeiner Denk
würdigkeiten behilflich geweſen ſein ſoll. --

Kuguſt Ottmar von Eſſenwein.
ierzig Jahre ſind verfloſſen, ſeitdem das Germaniſche
Nationalmuſeum in Nürnberg auf Antrag des Frei

herrn von Aufſeß auf einer in Dresden tagenden Ver
ſammlung deutſcherGeſchichts- und

Altertumsforſcher gegründet wurde.

Von dieſen vierzig Jahren fallen
fünfundzwanzig auf das Direktoriat
Eſſenweins, der im Jahre 1866
als Leiter der Anſtalt berufen ward
und deſſen thatkräftigem Vorgehen

die jetzigeBlüte und die gewaltige
Bedeutung des Muſeums für die
deutſcheKulturgeſchichtsforſchung zu

verdanken iſt. Auguſt Ottmar von

Eſſenwein wurde geboren am 2
.

November 1831 in Karlsruhe und

widmete ſich auf der polytechniſchen

Schule ſeiner Vaterſtadt und ſpäter

auf der Bauakademie in Berlin
dem Studium der Architektur.

Nach längeren Studienreiſen ging

e
r 1856 nach Wien und trat

daſelbſt in den Dienſt der Staats
eiſenbahnen, in welchem e

r

bis

zum Jahre 1864 als Ingenieur

und Bureauchef wirkte. Seine
Thätigkeit als Architekt und ſeine
kunſthiſtoriſchen Arbeiten, unter

denen als damals bedeutendſte ſein
aus 36 Tafeln mit Text beſtehendesWerk: „Norddeutſchlands
Backſteinbau im Mittelalter“, erſchien, brachten ihm einen Ruf
als ſtädtiſcherBaurat in Graz ein, wo er nebenſeiner praktiſchen
Thätigkeit als Architekt zugleich eine akademiſcheLehrthätigkeit

für Hochbau an der polytechniſchenSchule eröffnete. Schon nach
zwei Jahren wurde ihm der ehrenvolle und wichtige Poſten eines
Leiters des Germaniſchen Muſeums in Nürnberg übertragen, wo
für er infolge ſeiner Vielſeitigkeit, die ſich in ſeiner baulichen
Thätigkeit, ſeinen kunſt- und kulturhiſtoriſchen Studien und der

warmen Teilnahme a
n

den ſich damals ſchon regenden kunſt
gewerblichen Beſtrebungen kenntlich machte, ganz beſonders ge
eignet erſchien. Und daß die Wahl eine vortreffliche war, das
beweiſt der jetzige muſterhafte Zuſtand des Muſeums. Eſſen
weins Werk iſ

t

nicht nur der weitere praktiſcheAusbau derNürn
berger Karthauſe, des Sitzes des Germaniſchen Muſeums,

ſondern vor allem auch die unübertreffliche Anordnung der

in den weiten Räumen aufbewahrten wertvollen Schätzedeutſcher
Vorzeit. Neben dieſer anſtrengenden, direktorialen Thätigkeit

geben zahlreiche bedeutende kunſthiſtoriſche Schriften ein rühm
liches Zeugnis von ſeinem literariſchen Schaffen. Daneben

ſtammen auch noch viele Entwürfe zu Reſtaurationsarbeiten,

wie des Domes in Braunſchweig, der Liebfrauenkirche und des
Rathauſes in Nürnberg, von ſeiner Meiſterhand. Zunehmende
Kränklichkeit zwang ihn endlich ſeinen ſchweren und verant
wortlichen Poſten nach fünfundzwanzigjähriger erfolgreicher

Thätigkeit niederzulegen. Aber nur kurze Zeit der Ruhe war

ihm noch beſchieden. Nach hartem Kampfe erlöſte ihn
der Tod von ſeinen ſchweren jahrelangen Leiden am Nach
anittag des 13. Oktober.

UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. IX. 5.

Auguſt Ottmar von Eſſenwein.

Der deutſche Kaiſer in Wien.
(Hiezudas Bild Seite 1207.)

D diesmalige Beſuch Kaiſer Wilhelms in Wien trugeinen vollkommen privaten Charakter, und ſo war denn

auch auf Wunſch des hohen Gaſtes jede größere Empfangs

feierlichkeit unterblieben. Dienstag den 11. Oktober gegen

12 Uhr mittags erfolgte die Ankunft auf dem Nord
bahnhofe, wo Kaiſer Franz Joſef mit glänzender Suite ſeinen
treuen Freund und Alliirten erwartete. Nach gegenſeitiger

herzlicher Begrüßung fuhren d
ie

beiden Monarchen in ge
meinſamem Wagen nach Schön
brunn, von der zahlreich ver
ſammelten Volksmenge enthuſiaſtiſch

begrüßt. Die Nachmittagsſtunden
waren verſchiedenen Beſuchen ge
widmet; dabei fuhr Kaiſer Wil
helm auch bei dem Kapuzinerkon

vent vor und legte einen Kranz am
Sarge ſeines ſo früh dahingeſchie

denen Freundes, des Kronprinzen

Rudolf, nieder. Am Abend fand
eine Feſtvorſtellung in der Hof
oper ſtatt. Am Mittwoch Morgen

wohnte Kaiſer Wilhelm einer
Birſchjagd im kaiſerlichen Tier
garten Auhof bei, während den
Nachmittag der Beſuch des kunſt
hiſtoriſchen Hofmuſeums und der
Epidemiebaracke der Wiener frei
willigen Rettungsgeſellſchaft aus
füllte. Am Abend beehrten die
Monarchen das Hofburgtheater mit

ihrem Beſuche. Donnerstag fand

eine größere Jagd in Mannswörth
ſtatt, und am Abend gegen 9 Uhr
verließ der deutſche Kaiſer die

gaſtlichen Mauern der Hauptſtadt a
n

der ſchönen blauen

Donau wieder. Eine beſondere Bedeutung hat dieſer kurze

freundſchaftliche Beſuch unſeres Kaiſers durch die Verleihung

des Schwarzen Adlerordens a
n

den öſterreichiſchen Miniſter
präſidenten, den Grafen Taaffe, erhalten.

Der deutſch-öſterreichiſche Diſtanzritt.
(Hiezudie Bilder Seite 1239und 1255.)

ieſe ſeit Monaten von der Bevölkerung beider ver

FP bündeten Staaten mit lebhaftem Intereſſe erwartete
große Prüfung hat nun ſtattgefunden und mit dem

Siege eines öſterreichiſchen Offiziers geendet. Von beiden
Seiten beteiligten ſich die hervorragendſten Reiter aller Waffen
gattungen und Pferde der verſchiedenſten Raſſen a

n

dem
ſchneidigen Ritt. Auf den erſten Oktober war der Beginn

des Rittes feſtgeſetzt, der in Berlin a
n

dem Steuerhäuschen

auf dem Tempelhofer Felde und in Wien am Ausgange

von Floridsdorf ſeinen Anfang nahm. Unter den deutſchen
Reitern befanden ſich Prinz Friedrich Leopold von Preußen
und Herzog Ernſt Günther zu Schleswig-Holſtein, der Bruder
der deutſchen Kaiſerin. Der Hohenzollernprinz traf als erſter
auf ſeinem prächtigen Fuchswallach Taurus in Wien ein nach
einem vortrefflichen Ritt von 85 Stunden 45 Minuten -

25 Sekunden. E
r

hatte als der erſte am 1
.

Oktober mor
genspunkt 6 Uhr Berlin verlaſſen und erreichte das Ziel
am Abend des 4

.

Oktober 7 Uhr 45 Minuten 25 Sekunden.
Den beſten Rekord der deutſchen Reiter machte der Premier

78
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lieutenant im 4. preußiſchen Küraſſierregiment Freiherr von Mit dem Schlage gegen Wien (1683) gedachten die
Reitzenſtein, ein bekannter Sportsman, der auf ſeinem zu türkiſchen Staatsmänner ihren Heeren die Pforten zum Herzen

dieſem Zwecke erſt kurz vorher gekauften Pferde Lippſpringe Deutſchlands zu öffnen. Es iſt heute kein Zweifel darüber
die Strecke in 73 Stunden 6 Minuten zurücklegte. Wenn vorhanden, daß e

s

ſich in dem ſogenannten „großen Türken

e
r

ſich nicht im Nebel verirrt und dadurch einen Umweg von
ungefähr 30 Kilometer hätte machen müſſen, ſo würde e

r

vielleicht den erſten Preis gewonnen haben, der dem Grafen
Stahrenberg, Oberlieutenant im 7

. öſterreichiſch-ungariſchen

Huſarenregiment, zufiel für den Rekord von 7
1

Stunden
40 Minuten. Der erſte Geldpreis betrug 20,000, der
zweite 10,000 Mark. Ferner erhielt Graf Starhemberg den
Ehrenpreis des deutſchen Kaiſers und Freiherr von Reitzenſtein

den des öſterreichiſchen Monarchen. Auch außer dieſen beiden
geradezu glänzenden Leiſtungen wurde von allen Reitern beider

Parteien mit großer Ausdauer und Schneidigkeit geritten.

Daß die deutſchen Offiziere im ganzen höhere Zeiten gebraucht

haben, läßt ſich aus verſchiedenen natürlichen Gründen er
klären, wie höheres Körpergewicht und das ſchwierigere Terrain
am Ende des Rittes. Die Geſamtentfernung zwiſchen den beiden
Zielen beträgt reichlich 575 Kilometer; d

a

den Reitern jedoch

das Recht zuſtand, den Weg ſelbſt zu wählen, ſo iſ
t

d
ie Zahl

nicht ganz maßgebend für die von den einzelnen Herren zurück
gelegten Entfernungen.

“ Zur Erinnerung
den ºn Fal

MarkgrafenLudwigWilhelm
vºn Baden-Baden-

Das Siegesdenkmalbei Slankamen a
n

der Donau. Im Innern desSiegesdenkmalsbei Slankamen.

Das Siegesdenkmal bei Slankamen kriege“ (1683–1698) des Kaiſers Leopold nicht bloß um
habsburgiſchen Beſitz a

n

der Donau handelte, – deutſche
an der Donau. Länder, deutſche Selbſtändigkeit und deutſche Kultur ſtanden

auf dem Spiele – – es lauerte ja noch ein gewaltiger

L) ſiebenzehnte
Jahrhundert, deſſen erſte Hälfte mit ſehr Gegner in der Perſon Ludwig XIV. auf den Augenblick zur

) gefährlichen Erſchütterungen für Deutſchland erfüllt Teilung der Beute.

- war, ſchien dieſem Reiche durch die „Türkengefahr“ Zwar erlitten die Türken vor Wien ein große Niederlage,

in den letzten Dezennien neue Prüfungen beſcheren zu wollen. und d
ie

Heere des Kaiſers – größtenteils aus deutſchenEle
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menten zuſammengerafft – begannen einen Siegeslauf, der
die kaiſerlichen Waffen binnen ſechsJahren unter des Markgrafen
Ludwig Wilhelm von Baden Führung bis in die Schluchten
des Balkans trug, aber mit dem Regierungsantritte des Groß
veziers Muſtapha Köprili Paſcha, beziehungsweiſe mit dem
Zuſtandekommen des türkiſch-franzöſiſchen Vertrages, wendete

ſi
ch plötzlich das Blatt. Der „allerchriſtlichſte“ König ver

ſchmähte e
s

bekanntlich durchaus nicht, die eine Hand nach

dem Rheine und die andere zum Bündniſſe mit dem „Erb
feinde der Chriſtenheit“ auszuſtrecken.

Der Kaiſer – die dem deutſchen Reiche am Rheine
drohende Gefahr wahrnehmend – entblößte alle gegen die
Türken gemachtenEroberungen von Truppen, ſo daß nun der

im Einvernehmen mit Frankreich handelnde Großvezier
Muſtapha Köprili Paſcha im Jahre 1690 ganz Serbien, ja

ſogar Siebenbürgen zu beſetzen und Belgrad zu erſtürmen

vermochte.

Bereits im Frühjahr 1691 ſammelte Muſtapha Köprili ein
operationsfähiges Heer unter den Wällen von Belgrad, um

den Angriffskrieg diesſeits der Donau fortzuſetzen. An der
Spitze von 100,000 Streitern bedeutete ein Mann von ſo

rückſichtsloſer und thatkräftiger Energie, wie Muſtapha Köprili

Paſcha war, eine poſitive Gefahr nicht nur für die kaiſerlichen
Donaubeſitzungen, ſondern auch für ganz Deutſchland, welches
auch am Rhein angegriffen war. Dies leuchtete ſelbſt den
eifrigſten Türkenverächtern ein, daher der Kaiſer trotz der Jäm
merlichkeit der damaligen Verhältniſſe allſeitige Unterſtützung

fand: Kurbrandenburg ſandte 6200 Mann auserleſener
Truppen unter den Generalen Barfus und Brandt, Kurbayern

ſtellte 2000 Mann bei.
Als die Wogen der Bedrängnis immer höher ſchlugen

und man ſich ſchon zur dritten Verteidigung Wiens rüſten
mußte, übertrug der Kaiſer die Führung des zuſammengeraff

ten Heeres ſeinem bewährten „Türkenlouis“, dem ſiebenund
dreißigjährigen regierenden Markgrafen Ludwig Wilhelm von
Baden, der, wie gewöhnlich, inmitten der allgemeinen Beſtür
zung ſeine unerſchütterliche Ruhe und Siegeszuverſicht be
wahrt hatte.

Der volkstümliche Held von Dervent in Bosnien, Batot
ſchina und Niſch in Serbien rechtfertigte auch das in ihn
vom Kaiſer und Reich geſetzteVertrauen auf das glänzendſte.

Am 19. Auguſt 1691 ſchlug er unweit des Dorfes
Slankamen in Syrmien a

n

der Donau mit kaum 40,000

Mann den mehr als doppelt ſtarken Gegner trotz der widrig

ſten Zufälle derart, daß das türkiſche Heer nach Rücklaſſung

von 20,000 Leichen gänzlich zerſtob; Muſtapha Köprili

Paſcha ſelbſt und mehr als zwanzig der erſten Unterführer
fielen. Trotzdem e

s

den Türken gelungen war, unterſtützt

von 300 franzöſiſchen Offizieren, den Kaiſerlichen in den
Rücken zu gelangen und ſich dort mit 160 Kanonen zu

verſchanzen, ſo hatte Ludwig von Baden nicht einen Augen

blick geſchwankt. Und als dann der rechte kaiſerliche Flügel
geſchlagen und das Zentrum durch das beſonnene Eingreifen

des brandenburgiſchen Generallieutenants von Barfus vor
dem gänzlichen Durchbruche zur Not gerettet war, d

a

waren

d
ie

Türken ſchon Sieger – aber der „Türkenlouis“ ver
zweifelte auch d

a

noch nicht: allein durch das Schlachten
gewühl ſich Bahn brechend, eilte e

r

zum linken Flügel, um
mit den Grafen Dünewald, Styrum, Caſtell und Hoffkirchen,

ſowie mit dem Baron Zandt a
n

der Spitze von fünfzig Es
kadronen jenen denkwürdigen Flankenſtoß gegen die türkiſchen

Reiterſcharen zu führen, welcher im Vereine mit dem Rücken
angriffe der leichten „irregulären“ Reiterei unter Corbelli d

ie

Entſcheidung des Tages brachte.

Dieſer Sieg, welcher den Kaiſerlichen, Kurbrandenburgern

und Kurbayern zuſammen den fünften Teil des Beſtandes
(7300 Mann) koſtete, iſ
t

eine der glänzendſten Waffenthaten,

die je wider die Türken vorgekommen ſind.

Der Sieg von Slankamen wächſt weit über den Rahmen

des militäriſchen Erfolges hinaus, wenn man die Folgen ins
Auge faßt, welche dieſe Waffenthat für den Kaiſer und das
deutſche Reich hatte. Der Verbündete des „allerchriſtlichſten“
Königs – des Todfeindes – lag zu Boden; das os
maniſche Reich hörte mit dem Tage von Slankamen auſ,

der „gefürchtete“ Erbfeind der Chriſtenheit zu ſein, e
s

führte

keinen Aggreſſivkrieg gegen den Kaiſer mehr, und man ſprach

von d
a

a
n

vom „kranken Manne“.
Was nachher kam, war das letzte Aufflackern, genährt

durch den Ehrgeiz neuer Großveziere, das Glück in einem
populären Kriege zu verſuchen.

Das ſchlichteDenkmal, welches das öſterreichiſch-ungariſche

Heer – unterſtützt durch den Großherzog von Baden, durch
Mitglieder des kaiſerlichen Hauſes und hiſtoriſcher Familien
jetzt – nach zweihundert Jahren – bei Slankamen enthüllt
hat, wird den kommenden Geſchlechtern verkünden, was treue
Bundesgenoſſenſchaft, Tapferkeit und Unerſchrockenheit unter

den ungünſtigſten Verhältniſſen ſelbſt einem gefürchtetenFeinde
gegenüber zu vollbringen vermochten!

Das Denkmal wurde vom Profeſſor Hektor de Eckhel in

Agram entworfen, iſ
t

1
7

Meter hoch und aus dauerhaftem

Kalkſtein ausgeführt. In der durch Eiſengitter abgeſperrten
Halle trägt ein Sarkophag die Inſchriften, deren hauptſäch.

lichſte unſer Bildchen zeigt. So war dem „Türkenlouis“
und ſeinen Helden – unter denen ſich gar viele deutſche
Namen vom beſten Klange befinden – ferne von der Heimat
der längſt verdiente Tribut der dankbaren Nachwelt gezollt.

Gine AZojarenhochzeit.
(Hiezu das Bild Seite 1247.)

a
s

feſſelnde Gemälde Lebedoffs verſetzt uns zurück in

die Zeit der ruſſiſchen Teilfürſtentümer. Es iſ
t

die
Vermählungsfeier des Erben und Thronfolgers eines

regierenden Fürſten.

Eine lange Reihe altgeheiligter Bräuche und Zeremonien

– beginnend mit dem Anklopfen der Freiwerber am Hauſe
der Brauteltern und allmälich anſteigend zu den rauſchenden,

pomphaften Feſtlichkeiten des öffentlichen Verſpruchs und der
„goldſchimmernden“ Trauung – iſt vorangegangen, um
das, was wir auf dem Bilde ſehen, herbeizuführen. Nun
hat des Feſtes Glanz ſeinen Höhepunkt erreicht: die hohen

Gäſte erheben ſich von der Tafel und geleiten das junge

Paar in das Brautgemach. Unfern der Thüre dieſes Ge
machs läßt uns der Künſtler ihrer Prozeſſion begegnen; wir
ſchauen den Schlußakt eines weitläufigen Gefügeshochzeitlicher

Zeremonien.

Brautvater und Freiwerber führen die Neuvermählten

a
n

der Hand. Zahlreiche Gäſte, alle aus hohen Bojaren
familien, eine fröhlich ſummende Schar, geben das Geleit.
An der Schwelle des Brautgemachs erwartet das junge Paar
ein bedeutungsvoller Empfang.

Da nähert ſich dem jungen Fürſten ein luſtig Blut mit
vollen Wangen und flinker Zunge: – es iſt die Eheſtifterin.
Sie paradirt in einem verkehrt angezogenen Pelz – dem
uralten Emblem des Reichtums – und ſchickt ſich an, die
jungen Eheleute aus einer ſilbernen Schüſſel mit Goldflittern

zu beſtreuen, – „auf daß ſi
e

der irdiſchen Güter Fülle b
e

gleite auf allen Wegen und ihre Liebe brenne wie ein Feuer –

auch wie der Funkelglanz des Goldes.“ – Hinter der Ehe
ſtifterin, die Schwelle des Brautgemachs hütend, ſteht der

Hochzeitsmarſchall. In einer verdecktenSchüſſel hält er Ge
treidekörner aller Art bereit. Sobald die Neuvermählten
über die Schwelle treten, wird e

r

ſi
e eifrig umſchütten mit

den zierlichen Körnern, Fruchtbarkeit ihren Feldern und ihrem

Hauſe wünſchend.
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Aus der dunkel gehaltenen, aber von lebendiger Be- Zagens, kommen ſi
e

feierlichen Schrittes daher, Braut und
wegung erfüllten Gruppe der Hochzeitsgäſte ſehen wir licht | Bräutigam, a

n

der Pforte eines neuen Lebens ſtehend.

und klar die Hauptfiguren hervortreten. – Von ſilbernem Er – kaum ſechzehn Jahre alt – hat ſich feſt vor
Schimmer umfloſſen, Verkörperungen der Unſchuld und des genommen, recht tapfer und würdig aufzutreten; doch das

Die Cholera in Hamburg: Im Pferdebahnwagen.NacheinerOriginalzeichnungvon Emil Horſt. (Seite 1245.)

leidige Erröten kommt dazwiſchen, a
ll

das fremdartige Ge- nicht, auch nur zu den nächſten Verwandten ihre Augen zu

präge macht ihn ganz verzagt. Sie – ein zartes Kind von erheben.

vierzehn Jahren, das durch die ſeltſame Vermummung freilich Die guten Kinder! – Wie mögen ſi
e

ſich wohl zurecht

viel älter erſcheint, – haftet mit den Blicken am Boden, finden mit dem heiligen Ernſt ihres neuen Standes?
fühlt eine ſeltſame Beklemmung in ihrem Buſen, getraut ſich - - - (F. U

.

(5.
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gegen die Waſſerverſorgung

und andere öffentliche Ein
richtungen Hamburgs harte
Angriffe erhoben; allein

ihnen gegenüber ſtehen die

von achtbaren und beachtens

werten Seiten erfolgenden

Verſicherungen, daß dieſe
Angriffe teils unbegründet,

teils zum mindeſten ſtark

übertrieben ſeien. Dem Un
glück gegenüber hat es zu

allen Zeiten Stimmen ge
geben, die geneigt waren,

den darunter Leidenden mit

dem Rufe: „Du trägſt ſelbſt
die Schuld daran!“ noch

tiefer niederzuſchmettern.

Ehe aber jemand ſich

ſolcher Härte ſchuldig macht,

ſollte er doch genau unter
ſuchen, wieweit dazu eine
Berechtigung vorliegen mag

oder nicht. Eine ſolche Un

Die Cholera in Hamburg: Quellwaſſer-Abgabe.

Die Cholera in Hamburg.

Feit ungefähr zwanzig Jahren hatte ſich die Cholera im
E? Herzen Europas nur noch ſporadiſch gezeigt, und kaum
fürchtete man noch, daß ſi

e je wieder epidemieartig würde

auftreten können. Sprach man von ihr, ſo hatte jeder gute

Deutſche ein Gefühl, wie ungefähr unſere Groß- und Urgroß
väter, wenn ſi

e hörten, daß hinten in der Türkei die Völker

aufeinander ſchlügen, und ſelbſt als der tückiſcheGaſt aus
Aſien in Rußland bereits feſten Fuß gefaßt hatte, ſelbſt als
Paris bereits infizirt war, blieb in Deutſchland das Ver
trauen zu der Umſicht und Vortrefflichkeit ſeiner Verwaltung

noch ſo groß, daß niemand a
n

eine ernſtliche Gefahr glaubte.

Da plötzlich hieß e
s,

daß die Gottesgeißel auch in Hamburg

ihren Einzug gehalten, daß ihr bereits Hunderte zum Opfer

gefallen, daß die ſchrecklicheSeuche wie eine Exploſion zum

Ausbruch gekommen und mit

unerhörter Schnelligkeit ſich

verbreite. Anfangs verſuchte

man noch zu zweifeln, dann

aber brach eine Panik aus, als

ſe
i

eine feindliche Armee ſieg

reich a
n

den Küſten der Nordſee
gelandet. Die Wohlhabenden
flohen in die Hochthäler der
Alpen, jeder Fremde wurde
verdächtig und jederHamburger

verfehmt. Um ſo trauriger

wurde die Lage in der ſo ſchwer

betroffenen Hanſeſtadt ſelbſt,

Handel und Wandel ſtockten
plötzlich und hörten ſchließlich
völlig auf. Alle Welt ſchloß
ſich gegen Hamburg ab, Ham
burg war plötzlich der Sünden
pfuhl Europas geworden, den

man verabſcheute,fürchtete und

floh. E
s

iſ
t

ſchwer zu ſagen,

welche Schuld Hamburg ſelbſt

beizumeſſen ſein mag.

terſuchung mit der nötigen

Ruhe, Vorurteilsloſigkeit,

Umſicht und ſachlich ſtrengen

Prüfung zu führen, dafür iſ
t

aber ein Zeitpunkt wie der ge
genwärtige, der ſo ſehr von der begreiflichen Erregung des
Tages beherrſcht iſ

t,

am mindeſten geeignet. Auch im beſt
geleiteten Organismus werden ſolch abnorme Ereigniſſe wie

die gegenwärtige Choleraepidemie Mängel zu Tage fördern,

auf die in beſſeren Zeiten kein Menſch aufmerkſam werden
konnte, weil ſi

e

eben erſt durch die furchtbare Umwälzung

erſichtlich werden. Solchen Mängeln abzuhelfen, ſind tauſend

und abertauſend Hände befliſſen, wie ſich dies beiſpielsweiſe

in der täglich nach allen Richtungen hin erfolgenden Quell
waſſerabgabe kundgibt. Durchgreifendere Reformen müſſen
ruhigeren Tagen vorbehalten bleiben. Hamburgs Welthandel

aber wird jahrelanger, ſchwerer Anſtrengungen bedürfen, um

die frühere Ausdehnung wieder zu erreichen; ſein Wohlſtand

erleidet eine noch gar nicht abzuſchätzendeEinbuße. Und wer

hat nicht von den Schreckensſcenen geleſen, deren Schauplatz

e
s geweſen und d
ie

noch immer ſich wiederholen! Man ſah

Wohl werden da und dort
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Menſchen auf den Straßen, in den Kirchen, in den Pferde
bahnwagen zuſammenbrechen, ganze Wohnungen wurden ent
völkert, überall raſſelten die Krankenwagen durch die Straßen,

denen während der Nacht noch die Totenwagen ſich zugeſellten.

Um die Leichen in Einzelgräbern zu beerdigen, fehlte es an
Zeit und Raum und ſo wurden ſi

e fünfzig bei fünfzig in

Maſſengräbern der Erde übergeben.

In den ſonſt ſo geſchäftigen Straßen iſ
t

e
s

öde und ſtill
geworden. Die Muſik der Straßenkünſtler und das rühr
ſelige Gedudel der Leierkaſten ſtören nicht mehr den Fluß der
Gedanken – nicht mehr erſchallt der Ruf der Früchte und
Gemüſe feilhaltenden Karrenhändler. Die Schulen, die
Stätten der Kunſt und der Freude, des Rates und ernſten

Strebens haben ihre Pforten geſchloſſen, bis wieder beſſere

Zeiten kommen. Hoffentlich laſſen dieſe nicht mehr zu lange

auf ſich warten, denn die Not ſteigt in der Maſſe des Volkes

von Tag zu Tag. Der Winter kommt, und überall mangelt

e
s

am Notwendigſten, vor allem a
n Gelegenheit zur Arbeit.

Wenn daher auch ſtaatliche und private Wohlthätigkeit man
chem Hilfe bringen, Rettung gibt es nur mit dem völligen

Erlöſchen der Krankheit, mit einem neuen Aufſchwunge von

Handel und Verkehr im Innern und nach Außen. Il

Geſtorben.

Baier, H
. Alwill, Dr., Prof. an der phil. Fakultät derUni

verſität Greifswald, 8
1

Jahre alt, am 1
. Sept, in Greifswald.

Baiſch, Otto, Schriftſteller und verantwortlicher Redakteur
von „Ueber Land und Meer“, 5

2

Jahre alt, am 18. Oktober,

in Stuttgart. (Bild und Lebensbeſchreibungſiehe Seite 1223.)
Barſtow, Günther, William v

.,

kgl. preuß. Wirkl. Geheimc
rat, früher Oberpräſident der Provinz Poſen, Mitglied des Herren
hauſes, 7

7

Jahre alt, am 13. September, in der Schweiz.
Bourbon, von, Franz de Paula, Prinz, Graf v. Trapani,

Oheim des Erkönigs Franz II
.

beider Sizilien, 65 Jahre alt, am
25. September, in Paris.
Breuſing, Arthur, Dr., Direktor der Seefahrtsſchule in

Bremen, hervorragenderNautiker, 7
4

Jahre alt, am 28. September,

in Bremen.
Corcelle, de, Baron, früher franz. Abgeordneter und Bot

ſchafter, 9
0

Jahre alt, am: 6
. September, in Paris.

Degenfeld - Schonburg, v
.,

Ferdinand, Graf, k. u
.
k.

Feldmarſchall-Lieutenant a
. D., am 11. September, auf ſeiner

Beſitzung bei Stuttgart.
Demel, Johann, Ritter v. Elswehr, Bürgermeiſter v. Teſchen,

Landeshauptmann-Stellvertreter in Oeſterreichiſch-Schleſien,Führer
der deutſchenPartei, ehemalsMitglied desFrankfurter Parlaments,

am 15. September, in Teſchen.
Earl of Eſſer, Peer von England, 64 Jahre alt, am

11. September, auf ſeinem Landſitz Caſhivbury-Park.
Fauſt, Karl, bekannterKomponiſt, Leiter der Badekapelle in

Cudowa, 6
7

Jahre alt, am 12. September, in Cudowa.
Howard, Edward, Kardinalbiſchof, Erzprieſter u. Präfekt der

Verwaltung der St. Peterskirche in Rom, 6
3

Jahre alt, am
16. September, in Brighton.
Jhering, Rudolf, v

.,

Geh. Juſtizrat, Prof. für römiſches
Recht a

n

der Univerſität in Göttingen, einer der berühmteſten
Rechtslehrer in Deutſchland, 7

4 J. alt, am 17. Sept., in Göttingen.
Iſidor, Metropolit von Nowgorod, St. Petersburg u. Finn

land, Präſident des heiligenSynod, 9
8

Jahre alt, am 19. Sept,

in St. Petersburg
Jordan, Ernſt, k. ſächſ. Geh. Kommerzienrat, Beſitzer der

weltbekanntenSchololadenfabrik Jordan u
.

Timäus in Dresden,

durch ſein gemeinnützigesWirken hochangeſehen, 6
1

Jahre alt, am
12. September, auf Rittergut Unwürde bei Löbau.
Klaiber, Julius, Dr., Prof. der deutſchenLiteratur und

Aeſthetik a
n

der techniſchenHochſchule in Stuttgart, 5
8

Jahre alt,

am 14. September, zu Steinach am Brenner.
Kling, Hauptmann, der bekannteErforſcher des Hinterlandes

von Togo, am 15. September, in Berlin.
Renan, Ernſt Joſef, der berühmte Verfaſſer des viel um

ſtrittenen Buches „Das Leben Jeſu“, wurde a
m

27. Febr. 1823

UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. IX. 5.

zu Tréguier im DepartementCôtes-du-Nord geboren, und widmete
ſich im Seminar von St. Sulpice der Theologie, verließ das
ſelbe jedoch im Jahre 1848, um ſemitiſcheSprachen zu ſtudiren.
Im Jahre 1855 erſchienſeine epochemachende„Histoire générale des

langues sémitiques“, 1852

„Averroes e
t Averoisme“,

1857 „Etudes d'histoire
religieuse“. Dieſe Werke
verſchafftenihm einen ſolchen
Ruf, daß e

r

1862 als Pro
feſſor des Hebräiſchen a

n

die
Pariſer Univerſität berufen
wurde. Als ſolcherveröffent
lichte e

r

1863 ſein „Leben

Jeſu“ das ungeheuresAuf
ſehen erregte und ſeinen
Namen in die ganze Welt
trug, ihm aber ſeinen Lehr
ſtuhl koſtete. Seine ſpäteren
Werke, die in derſelbenRich
tung ſichbewegten,„Apötres“,

„St. Paul“ und „Anti
christ“ fanden weniger Be

– achtung. Seine wiſſenſchaft
licheBedeutung liegt vor allem in ſeiner Thätigkeit als Orientaliſt
und von ſeinen Werten hat ſeine „GeſchichteIsreals“, von der

3 Bände erſchienen ſind und die beiden letztendruckfertig vor
liegen, vielleicht den meiſten Anſpruch auf bleibendenWert. Nach
dem Sturz des Kaiſertums nahm e

r

ſeine Thätigkeit am Collège

d
e

France wieder auf. Im Jahre 1878 wurde er Mitglied der
Akademie. Schon lange leidend, ſtarb e

r

ſanft und ſchmerzlos am

2
. Oktober, in Paris.

Schlögl, Friedrich, der bekannte Wiener Schriftſteller,
71 Jahre alt, am 7

. Oktober, in Wien.
Tennyſon, Alfred, Lord, derberühmteſtelyriſcheDichter Eng

lands im letztenhalben Jahrhundert, wurde als dritter Sohn eines
Geiſtlichen zu Somersby 1809 geboren, erhielt ſeinen erſtenUnter
richt von ſeinem Vater, ſtudirte in Cambridge und veröffentlichte
bereits 1827 in Gemeinſchaft mit ſeinem Bruder Charles ſeine
erſte Gedichtſammlung. Ermutigt durch einen Univerſitätspreis,

trat e
r

1830 mit einem ſelbſtändigenWerk „Poems chiefly lyrical“

vor das Publikum, das durch eine ungewöhnlicheReife der Auf
faſſung und große Feinheit
der Form ſich auszeichnete.
Ihm folgte 1833 ein zwei
ter Band Gedichte, 1842
„Poems“, die hauptſächlich

ſeinen Ruhm begründeten,

1847 „Princess“, und 1850
„In memoriam“. Als 1850
William Wordsworth, der
bisherige poéta laureatus
Englands, ſtarb, erhielt
Tennyſon den Lorbeer aus

der Hand der Königin.

Seine poetiſche Produktion
nahm einen neuen Auf
ſchwung und ſchien uner
ſchöpflich. Beſonderen Bei
fall fanden „Maud“, „Idylls

o
f

the king“, „Queen
Mary“ und vor allem „Enoch
Arden“, ſeine reifſte und vollendetſteDichtung. Seit 1884 Baron
und ſe

it

1885 Präſident der Londoner Bibliothek, ſtarb e
r

a
m
6
. Ok

tober in London. Seine Leichewurde in Weſtminſter feierlichbeigeſetzt.

Tuſſaud, Joſef, bis vor kurzemLeiter des weltbekannten
Tuſſaudſchen Wachsfigurenkabinets in London, der a

ls

Bildhauer
mit eigener Hand alle d

ie Berühmtheiten, d
ie

in ſeinem Muſeum
ausgeſtellt ſind, modellirt hat, a

m

1
. September, in London.

Wer, v
.,

Guſtav, Ritter, k. u
.
k. Miniſterialrat i. P., der

frühere Oberbauleiter d
e
r

Donau-Regulirungsarbeiten, eineAutorität

im Waſſerbaufach, 8
2

Jahre alt, a
m

26. September, in Jichl.
Zingerle, Ignaz, Dr., ordentl. Prof. fü

r

deutſcheSprache
und Literatur a

n

der Univerſität Innsbruck, bekannterGermaniſt,

6
7

Jahre alt, am 17. September, in Innsbruck.

79
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Dieſer Abſchnitt,denIntereſſendes
Hauſes und derFamilie gewidmet,
will Winke undAnregungenzu för
derlichemThun und angenehmer Anter utns.
Orientaliſche Handapplikation.

Die meiſtenDamen entſchließenſich lieber
zu einerHandſtickereials zu einerRahmen
ſtickerei. Da aber die Zahl der ſtilvollen
in der Hand zu verfertigendenArbeiten
keine ſehr umfangreiche iſ

t

und die ſoge
nannten, einfachenPhantaſieſtickereien,dank
der heutigen feinen Geſchmacksrichtung,
bei den kunſtſinnigenDamen keinenBeifall
mehr finden, iſ

t

für ſolchedie Wahl einer
Stickerei oft recht ſchwer. Mit Veröffent
lichung der türkiſchenHandapplikation, die
bei uns nochwenig bekanntſein dürfte, ver
mehren wir die in der
Hand zu ver- fertigenden
gediegenen Stickereien
um eine , von der wir
hoffen, daß ſi

e

ihrer

effektvollen Wirkung und
ihrer viel- fachen Ver
wendbarkeit wegengewiß
Anklang fin- den wird.
Die orien- taliſche
Handapplikation eignet ſich nicht allein zur
Schmückung ſolcher Stickereiobjekte,welche
flachaufliegenoderflachhängen, ſondernauch
für alle jene, die einen weichenFaltenwurf
bedingen. Die Technik dieſer Applikations
ſtickerei iſ

t

dem bei der Türkenbelagerung
Wiens erobertenZelte des Kara-Muſtapha
nachgebildet,das ſich im hiſtoriſchenMuſeum
der Stadt Wien befindet. Das ſtilvolle
Blumenornament, mit dem die aus grober

Leinwand beſtehendenStoffwände des e
r

wähntenZeltes ausgeſtattetſind, iſ
t

in ver
ſchiedengefärbter, ebenfallsgrobfadigerLein
wand und zum Teil auch in Goldleder ge
halten. Sämtliche Ornamente ſind aufge
näht, ohnevorheraufgeklebtworden zu ſein,
wodurchdie Stoffe ihre Weichheit behielten.
Die mit Leinwand applizirten Ornamente,
welcheoft drei bis fünf Stoffteile verjüngend
übereinanderzeigen, ſind etwas größerzuge
ſchnitten worden, als e

s

die Zeichnung er
forderte. (Siehe in Figur 1 eine derartige
Blumenform.) Die Zugabe des Stoffes
haben wir beimFeſthalten der Formen, die
mit gleichfarbigemZwirn mittelſt Saum
ſtichenangenäht ſind, eingebogen, um den

3,T
Stoff vor dem Ausfaſern zu

ſchützen.Die ebenfallsmit Saum
ſtichen aufgenähten Goldleder
formen haben als Umriß eine
mit Ueberfangſtichenaufgenähte,
ſchwarze Seidenſchnur. Unſer
Modell in türkiſcherHandappli
kation (Fig. 2

),

welchesfür ein
Kiſſen beſtimmt iſt, oder auch
als Deckchen montirt werden
kann, hat als Grundſtoff crème
Köpperleinen, als Applikations
ſtoffe Satin und echtes,dünnes–

Chagringoldleder. Die Hauptblume im
Mittelpunkt des Kiſſens iſ

t

in Drap ge
halten, der daraufliegendePunkt in Olive,
der folgende in Altblau und der oberſte

in Goldleder. Die von der Mittel
blume ausgehende Hauptkonſtruktion der

Unterhaltungerteilen.Wünſcheaus
den Kreiſenunſerer geſchätztenLeſer
werdenthunlichſtberückſichtigtgeeig
neteMitteilungenmitDankverwendet.

Zeichnung iſ
t

in Goldleder gehalten, der
dazwiſchen liegende Grund in Purpurrot,
die Nelkenblätter in Altgelb, der Kelch der
ſelben in Elfenbein, die Kapſel des Kelches

in Blaugrün, der Stiel der Nelke und die
angrenzendenBlätter in Olive. Der von
den Außenlinien derHauptkonſtruktionaus

erfordert die Uebertragung der beiden
äußeren geradenLinien, dann die inneren
Randlinien derHauptkonſtruktion, die Nelken
ſamt Stiel und Blätter und die Randlinie
derMittelblume. Für denOliveſtoff (Fig. 6)

iſ
t

das Fixiren der quadratiſchen zweiten
und dritten Umrißlinie nötig. Das Gold

gehendeGrund bis zur erſten nach innen
ſtehendengeradenLinie am Außenrande des
Kiſſens iſ

t
in Altblau gehalten;dievier großen

Punkte auf demſelben und die kleineren

Punkte ſind Goldleder. Von den beiden
Streifen, welchedas Kiſſen nachaußen ab
ſchließen, iſ

t

der innere in Olivegrün, der
äußere in Purpurrot. Vor demUebertragen
der Zeichnung auf die betreffendenStoffe
werden dieſelben, wenn ſi

e

ſich nur ein
wenig faltig zeigen,glatt ausgebügelt. Bei
UebertragungderZeichnung auf denCrème
ſtoff (Fig. 3), welcher um vier Centimeter
größer zugeſchnittenwird, als e

s

die Zeich
nung erfordert, ſind die drei geradenLinien

zu fixiren, welchedie Zeichnung nachaußen
hin begrenzen. Auf den altblauen Stoff
(Fig. 4

)

iſ
t

das Firiren der dritten inneren
Randlinie, die dieſelbe umgebendenPunkte
und die Hauptkonſtruktion der Zeichnung
erforderlich. Der purpurroteStoff (Fig. 5

)

leder (Fig. 7) erfordert das Fixiren der
Hauptkonſtruktionder Zeichnung und ſämt
licher in dieſemMateriale gehaltenenPunkte,
wc.ch letztereaus den Abfällen genommen
werden. Nach dem Uebertragender Zeich
nung auf die bisher genannten Stoffe
inkluſive Leder, werden die überflüſſigen
Stoffteile herausgeſchnitten,die Goldleder
form knapp a

n

den gezeichnetenLinien, die
Stoffformen hingegenmit einerZugabe von
einem Drittelcentimeter. Nach vollendetem
Ausſchneidender Formen wird zunächſtdas
Quadrat des blauen Grundſtoffes auf den
Crèmeſtoff ſo aufgeheftet, daß die geraden
Linien des blauen Stoffes auf die Linien

Ueberdes Crèmeſtoffes zu liegen kommen.
dies wird der ganze blaue Stoff durch
geheftet,damit e

r

ſichbeimAuflegen anderer
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Stoffteile nichtverſchiebenläßt. Wenn dies
geſcheheniſt, heftet man den roten Stoffteil
auf den blauen derart feſt, daß die innere
Umrißlinie der Hauptkonſtruktion auf die
Umrißlinie paßt, welcheauch auf den blauen
Stoff gezeichnetiſt. Sodann wird die Stoff
zugabe des roten mit Fig. 5 dargeſtellten
quadratiſchenStreifens an ſeinem weiteren
Umfang, den gezeichnetenLinien entlang,
eingebogenauf den Crèmeſtoff geheftetund,

dem Einbug folgend, mit Saumſtichen von
gleichfarbigem Zwirn niedergenäht. Das
ſelbe Verfahren gilt auch für den zweiten
nach innen ſtehendenOliveſtreifen, nur mit
demUnterſchiede,daß bei dieſem die Stoff
zugabe zu beiden Seiten eingebogen und
niedergenähtwird. Iſt dieſes geſchehen,ſo
wird die aus Goldleder beſtehendeHaupt
konſtruktion den gezeichnetenLinien entlang
aufgeheftet, dann mit Saumſtichen feſtge
halten, und die Umriſſe derſelben werden
nochaußerdemmit einer ſchwarzenSeiden
ſchnur mittelſt Ueberfangſtichen begrenzt.
Bei Uebertragung der Nelkenformenauf den
altgelbenStoff werdendie einzelnenBlättchen
in größerer Entferuung voneinander auf
gepauſt, als es die Zeichnung angibt, weil
ſonſt die erforderlicheStoffzugabe für jedes
Blättchen nicht zu gewinnen wäre. Sind
die Nelkenblätteran die ihnen vorgezeichneten

Stellen befeſtigt, ſo erfolgt das Aufnähen
der auf den elfenbeinfarbigen Stoff zu
fixirenden Kelcheder Nelken; dann kommen
die auf blaugrünen Stoff zu fixirenden
Kapſeln derſelben an die Reihe, ſchließlich
aber die in Drap gehaltenegroße Mittel
blume und die darauf liegendenPunkte in
Olive, Altblau und Goldleder. Außerdem

iſ
t jedes Nelkenblatt mit einem Goldleder

punkt zn verſehen,dochmüſſen dieſePunkte
von verſchiedenerGröße ſein. L. Sch.

Süße Geſchenke.

E
s
iſ
t

ſchwer für einzeln ſtehendeHerren
einwirklichwillkommenesGeſchenk zu finden.

6.

Da habe ic
h

nun ſchon einigmale
verſchiedene Gelees in hübſcher
Ausſtattung gegeben,was ſtets An
erkennunggefundenhat. Die Herren
der Schöpfung geſtehen e

s

zwar ſel
ten ein, aber meiſtenteils lieben ſi

e

ebendochSüßigkeiten.– Ich kaufe
zwölf hübſcheGeleegläſer, fülle ſi

e

nachder Jahreszeit, mit demgerade
reifenden Obſte, als d

a

ſind: Erd
beeren, Kirſchen, Nüſſe, Weichſel,
Aprikoſen, Pfirſiche, Johannisbeeren,

Birnen, Zwetſchgen,
Hagebuttenmark. Im

Himbeeren,
Quitten,

Winter dann, z. B
.

als Weihnachtsgeſchenk,
ſtatte ic
h

die Gläſer mit ſchönem,weißemPa
pier aus und binde ſi

e

mit blauen Bändchen
zu. Das Innere einesrundenSchachteldeckels
kleiſtere ic

h

ſauber mit Papier aus und bohre

in den oberen Rand, in gleichenZwiſchen
räumen, 3 kleineLöcher, in die ic

h

je ein

längeres Stück Draht befeſtige; die drei
Drahtenden aber laſſe ic

h

oben zuſammen
laufen. Nun beſtreiche ic

h

den äußeren
Rand des Schachteldeckelsdick mit Leim
und befeſtige ſo ringsherum Plattenmoos.
Die Drähte werden entwedermit Blumen,

oder Tannengrün umbunden und obenmit
einer hübſchenSchleife, von hellem Seiden
bande, vereinigt. Man ſtellt dann die zwölf
Gläſer hinein und füllt die Zwiſchenräume
mit Moos aus. Das Ganze ſieht wunder
hübſchaus und bereitetgewißFreude. A

.

S
.

Hübſche Enveloppe.

Man leimt einerunde, gute hoheSchachtel
ohne Deckel auf ein viereckigesBrettchen,
beſtreichtdie Schachtel mit Leim und klebt
Baumrinde, die man im Walde ſammelt,

oder auch beim Holzſpalten bekommenkann,
daran. Oben am Rande ſchneidetman die
Rinden nichtzu, damit ſi

e

natürlicheKanten
bilden. Nun vergoldet man die Rinde und
ehederLacktrocknet,ſtecktman in dieFugen
hie und d

a

etwas Moos. Nachdem das
Brettchenauchmit Leim bezogeniſt, belegt

man e
s

mit grauem und grünem Platten
moos. Man kann nun in dieſe Enveloppe

ein Glas mit Blumen, oder einen Blumen
topf mit hängendemGewächſeſtellen. A

.

S
.

Lilium auratum (Goldbandlilie).
Die aus Japan ſtammende „Goldband
lilie“ iſ

t unſtreitig die ſchönſteArt der
Gattung, und dabei, AT"- <

was nochnichtallge-

-

mein bekannt ſein
dürfte, ſo hart wie
die gewöhnlicheweiße
Lilie unſererGärten.
Die wie Orangen
duftenden, im Spät
ſommer erſcheinenden
Blumen ſind ungemein
groß, weiß; die Petalen
breit, zierlich zurückge
bogen, mit purpurroten
Fleckengezeichnetund in

der Mitte mit einen
breiten gelben Längs
ſtreifen verſehen. Die
Pflanze kann ſowohl im
freien Lande als im E

Topf gezogen werden;
im letzterenFalle
j
man ihr anfangs

einen kleinen Topf geben und ſi
e

bis zur
Erſcheinung der Knoſpen ein paarmal ver
ſetzen. Während des Wuchſes und Blühens
liebt die Pflanze viel Waſſer. M. L.

Für die Häkelarbeit.
Oft wird eine Häkelarbeit begonnen, a
n

derwir nur „bei Gelegenheit“ arbeiten und
die gewöhnlichſehr lange ihrer Vollendung
harrt. Da iſ

t

e
s unausbleiblich, aber ſehr
unſchön,daß ſi

e

nach und nachihre Sauber
keit verliert. Um das nun zu verhüten,

näh:n wir ein kleines Säckchenvon weißem
Stoff, ziehen oben als Zug ein farbiges
Schnürchen durch und ſtecken in das kleine
Futteral die Häkelarbeit. Nur ſo viel bleibt
außen, daß wir bequemdaran fortarbeiten
können. Solch einSäckchenſieht ganz hübſch
aus, und iſ

t

einmal die Arbeit fertig, ſo

haben wir ſi
e

doch rein aus den Händen
gebracht. A. S.

Behandlung der Vorhänge.

Man kann Vorhänge ſehr lange unbe“
ſchädigt erhalten und hat nachder Wäſche
wenig daran auszubeſſern,wenn man ſie,
ehe man dieſelben ins Waſſer bringt, un
gefährvierfachzuſammenlegtund mit großen
Stichen durchnäht. Sind ſi

e

dann gewaſchen
(ſie werden deshalb eben ſo ſauber), zieht
man die Fäden wieder heraus und man
wird finden, daß d

ie Vorhänge gar nicht
gelitten haben. Sind dieſelben gebügelt

und aufgeſteckt, ſo iſ
t

e
s

ſehr empfehlens
wert, wenn ſi

e hängen, dieſe kräftig mit
Waſſer zu beſpritzen und dann in Falten

zu legen. Durch die Feuchtigkeit ziehen ſi
e

ſich gleichmäßigund derFaltenwurf iſ
t

wie
bei ganz neuen Vorhängen. A S.

Indiſches Lackmuſter.

In lebhaften, leuchtendenFarben, die mit
Goldlinien umzogenſind, iſ

t

d
ie beigegebene

Zeichnung für ein Theebrett gedacht. Die
Blumen ſind nach indiſchen Lackmalereien
entworfen, welche ziemlich launenhaft mit
der Zuſammenſtellung ihrer Farben umzu
gehenpflegen. Da ſiehtmangrellesZinnober
rot und Karmin dicht nebeneinander,auch
wohl eine karminrote Blüte mit blauen
Linien umzogen; für Blätter aber gewöhn

lichnur Smaragdgrün ohne jedeSchattirung.

Die auf der Vorlage dargeſtellten, phlor
ähnlichenBlüten ſind dunkelrot mit hellerem
Kern, der in der Mitte in Weiß übergeht.
Auch die kleinerenBlüten des Fonds ſind
weiß und rot, während im Fries auch Blau
vertreten iſ

t.

Der Grund iſ
t

ſchwarz zu

halten. Das Muſter iſ
t

natürlich in den
verſchiedenſtenTechniken ausführbar, doch
weiſenpraktiſcheRückſichtengeradefür dieſen
Gegenſtand auf Porzellan hin oder auf
Gläsradirarbeit, welchedie Rückſeitedicken
Glaſes mit ſchwarzerOelfarbe bezieht, um

ſi
e

teilweiſe wieder heraus zu kratzenund
mit bunten Farben zu unterlegen. Auch
den Emailfarben wird ja nachgerühmt,daß

ſi
e

den ſchädigendenEinflüſſen heißenWaſſers
trotzenkönnen; das Gold würde jedochda
gegenempfindlicherſein. Jedenfalls iſ
t

für
älle Techniken,die geſchontſein wollen, das
Auflegen einer Glasſcheibe zu empfehlen.
Das Blumenmuſter iſ

t

auf ſich kreuzenden,
immer ein ViereckbildendenLinien geordnet,

deren genaue Einteilung vor Beginn der
Blumenzeichnungnotwendig iſ

t.

Goldlinien
auf ſchwarzemÄ in einerAnordnung

wie das beigefügteBordürenmuſter ſi
e zeigt,

ſchmückenden Rand des Brettes ſowohl
außen als innen. P. D.

Zur Krankenpflege.

Ein ausgezeichnetesMittel gegen Auf
liegen iſ

t

Zitronenſaft. Man ſieht b
e
i

den
Kranken, ſchon ehe e

s

Wunden werden, die
Stellen, a

n

denen ſi
e

ſich aufliegen, d
a dic

ſelben zuvor tief rot ſind. Da ſchneidet
man nun eine Zitrone auseinander, reibt
dieſeStellen mit demSafe täglich zweimal
ein und e

s

wird bei demKranken gar nicht
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zu Wunden kommen. Dies Mittel iſ
t er

probt. – Eine Wohlthat für denKranken iſt

es, wenn die Pflegerin verſteht, ihn gut zu

bettenund dazu gehört, daß man das obere
Kiſſen etwas tiefer, gegen die Mitte des
Bettes zu, legt, als den unteren Polſter, ſo

daß e
s

eine ſanfte Steigung gibt. Man
glaubt nicht, wie viel beſſerman auf dieſe
Art ruht. – Bei Wäſchewechſel iſt ſehr zu

empfehlen,denKrankenzuerſt in die Aermel
der Jacke oder des Hemdes ſchlüpfen zu

laſſen und dann erſt das andereTeil des
KleidungsſtückesdemKranken überdenKopf,

nach rückwärts zu ziehen. Dadurch hat ſich
der Kranke faſt gar nicht zu bewegenund
der Wechſel verurſacht ihm wenig Unbe
quemlichkeit. A. S.

Herbſtmoden.

Die Mode, die ſich im verfloſſenenJahre
ſozuſagen in ihren Grundfeſten erſchüttert
ſah, und eine totale Umwälzung erfuhr,
wird dieſenHerbſt und Winter keine ſo tief
greifendenVeränderungen erleiden. Es iſt

eben mit Keilrock,Halbſchleppeund Falten
taille eine charakteriſtiſcheGrundform gege
ben, welche für längere Zeit maßgebend
bleiben wird; der Gürtel u

n

ſeinenmannig
fachenAbarten, oft als Mieder eng angepaßt,
oft faltig, oder in einzelnenBandteilen, oder

in Form der Kleider des erſtenKaiſerreiches
knapp unter dem Arm die Taille umfaſſend
und rückwärts noch höher emporſteigend,
immer aber in Formen,
welchedie Taille eher kurz
als lang erſcheinenlaſſen,

iſ
t

im Verein mit Aermel
arrangement und Rockgar
nitur dasjenige, was Ab
wechslung in die Sache
bringen muß. Zu Beginn

der Saiſon iſ
t
e
s jedochim-E-rº

mer wichtig, die einfachſten
Grundformen der herrſchen- 1

den Mode zu kennen, aus

-

denen jede Frau von Ge
ſchnackdann das ihr Kon
venirende auf eigene Art
zuſammenſtellt. Wir wollen
deshalb diesmal die ganz
unverkünſteltenModelle un
ſern werten Leſerinnenvor- Ä

führen und dabei nochbe
merken, daß- nach dem etwas überluſtigen
Formen- und FarbenkonzertdieſesSommers
die winterlich gedämpfteStimmung lediglich

in der ſchlichterenForm zu Tage tritt, die
auch durch die großeGediegenheitder neuen
Stoffe ausnahmslos bedingt wird; aber

dafür hat man e
s ver

ſtanden, die dunkle Wolle
mit hellen, bunten Seiden
fäden ſo glänzendund ſchil
lernd zu beleben, den Nu
ancen dieſer neuen Chan
geantwollſtoffe ſo vollkommen
aſſortirte buntkarrirte Sei
den- und gerippte ruſſiſche

2
.

Sammetſtoffe zur Vervoll
ſtändigung zu geben,daß e

s

ein ganz luſtiger Winter
werden muß. Noch dazu
ſind die neueſtenFilzhüte– man hörenur– in roſa,

A himmelblau,dottergelb,hell

A
N grün gefertigt,und\ – zwar keineswegs

ÄR =---- zur dämpfenden
Garnitur mit

ſchwarz ausſchließlich beſtimmt; gewöhnlich
der Toilette aſſortirt, wird dann meiſt noch
eine dritte, hellleuchtendeFarbe gewählt,die
den Lichtpunkt in d
e
r

ganzen Erſcheinung

zu bilden, beſtimmt iſ
t.

Ein paar Figuº
ren, wahre Toilettenporträts aus der
eleganteſtenDamenwelt, werden das Ge
ſagte a

m

beſten illuſtriren, und eine ziem
liche Ueberſichtder Hauptſachen gewähren.

Da iſ
t

einmal die Hauptneuheit (Fig. 1
),

der ruſſiſchePaletot mit Watteaufaltevorne
und rückwärts,die je nachdemrückwärts in

den breiten Gürtel gefaßt wird oder nicht.
Auf dem Modell aus Diagonalſtoff in hell
grauem, engliſchemGewebe iſ

t

nur Stepp
liniengarnitur, derhellgelbebreiteLedergürtel
kann auch durch einen -- --
Stoffgurt erſetztwerden.
BeigefarbigerFilzhut „Alt
Wien“ mit chartreuſegrü

nem Band und Feder
ſchmuck. Die Begleiterin
trägt die faltige Doppel
pelerine, welcheentweder
den gleichfarbigen Rock
mit abſtechenderSeiden
bluſe vervollſtändigt oder

in ſelbſtändiger Farbe,
neueſtensblutrot oder jä
gergrün, in letzteremFalle
ſehr hübſch zu einemHut
mit roſa Changeantſam

metſchleife und hellem
Schleier getragen wird,
Der großeTrumpf

der Saiſon (Fig. 2
) - -

iſ
t

das ärmelloſe
-

kurze Jäckchen mit - - -

ſeidener Bauſchenbluſe, welcheForm auch
bei den Wiener Herbſtrennenmit ſiegreicher
Majorität auftritt. Das Modell aus Helio
trop-Wollſtoff mit hochliegendenlila Sam
- metrippen, fein quergeſtreift, zeigt

eine Unterbluſe aus leicht changi
render mattlila Seide; die Capote
zeigt die Farben der Tocatte, dazu
hellblaue Vögelchen. Die ruſſiſche
Bluſe (Fig. 3), welcheihrer größten
Beliebtheit und Verbreitung ent
gegengeht, zeigt eine hübſcheVa
riation durchden Beſatz von abge
ſtuftem Sammelband am Modell
kleideauspackpapierblauemTuch mit
moosgrünemSammetband; wie er
ſichtlich,ſchließt dieBluſe unter dem
linken Arm mit einem Schlitz und
Kugelknöpfchen.Hellgrüner Filzhut

in zwei Nuancenblan garnirt, große
Kielfedern. Das Cape(Figur. 4

)

iſ
t

etwas kürzer gewordenals

im Vorjahre und entwedervöllig
glatt oder aber äußerſt faltig.

Beſondereschic iſ
t

e
s

als Vervollſtändigung
gleicherToilette, wie bei unſeremſehr hüb
ſchen lebenden Vorbild; dieſes trug eine

dunkelblaueSerge
toilette, unten mit
Borten- und Kur
belſtickereibeſaß,das
gleiche Faltencape
mit Capuchon, der
mit weißemFlanell
gefüttert und aus
geſchlagenwar, wei
ßer Flanellſtehkra
gen.Flacherſchwar
zer Hut mit reicher
Phantaſiefeder-und
Flügelgarnitur aus
hellblauſchillernden
Federn in „Me
- - phiſto-“

- Form. Frai
< – ſefarbig ſei

- denes Rock
futter und---
Innengarni

tur. Ein beſonderesJuwel unſerer heuti
gen Kollektion haben wir für den Schluß
verſpart. Es iſt dies ein Kleid aus dem
kräftig gerippten, in den Vertiefungen mit
farbigem Seidenfaden durchwirkten „Ben
galine“, welcherſchönereChangeanteffekteer
gibt, als ſelbſtSeide. Den Ausſchnitt der
ſchönenDirectoire revers (Fig. 5

)

füllt
glatt dunkelblauerSammet, welcherauchden
glatten Unterärmel und Faltengürtel bildet

--

das Kleid ſelbſt iſ
t

dunkelblau mit grün
ſchillerndenSeidenfädendurchwebt,die belieb
teſteFarbenſtellung der Saiſon. Die kleine
Capotehat einenganz ſpitzen,winzigenKopf,
wie das Dach einer Zululaffernhütte, aus
weißen Tüllſpitzen gebildet, eine Jetrüſche
als Rand und grüne Sammetbandſchleifen;
hochgelbeReiherfederaigrette. Dieſe Winke
werden gewiß ein vollſtändiges Bild der
eleganteſtenPromenadentoilettengeben; für
die Geſellſchaftskleidergilt wieder ganz an
deres, und hoffen wir demnächſtGelegenheit

zu finden, auch in dieſemGenre das neueſte
undhübſcheſte in gleicherWeiſe zur Anſchauung

zu bringen. N, B,

Ein Hilfsmittel.
Es wird nicht immer leicht, für das be
vorſtehendeWeihnachtsfeſtdie paſſendenGe
ſchenke zu finden, von de
nen vorausgeſetzt werden
darf, daß ſi

e

zweckent
ſprechendſind und zuver
läſſig den Empfängern
rechteFreude bereitenwer
den. Wir glaubendaher,
daß unſereverehrtenLeſe
rinnen e

s

uns Dank wiſſen
werden, wennwir ſi

e

auf
die ſoeben neu erſchienene
Hauptpreisliſte von Francke

& Co., Tapiſſerie-Manu
faktur, Gnadenfrei
Nr. 120, ganzbe
ſonders aufmerk

a
m

machen. –

Die Preisliſte um- -

faßt auf etwa

Seiten mit über 1400Abbildungen eine
ſolcheMenge der verſchiedenartigſtenHand
arbeiten, daß e

s

undenkbar iſ
t

auf eine
nähereBeſchreibung d
e
r

wirklich künſtleriſch
vºrgezeichnetenHandarbeitenhier einzugehen;
e
s mögevielmehr d
ie Verſicherunggenügen,
daß d
ie

Preisliſte dieſer bekanntenFirma
welche nebenbeibemerkt, in d

e
r

Tapiſſerie
branche das größte Verſandhaus Deutſch
ands iſ

t) unbedingt für jedermann etwas
Paſſendes zu bieten vermag.

Klaviertaſtenputzer.

Die Schwierigkeit, d
ie

Taſten d
e
r

Klaviere
Ätzen, iſ

t

wohl in jedem Hauſe em
Pfunden worden, in dem ſich ein Klavier

befindet. Es werden daher
alle die, welcheein Klavier be
ſitzen, e

s gewiß, mit Freuden
begrüßen, daß ein Inſtrument
erfunden worden iſt, das unter
demTitel „Immhoffs Klavier
taſtenputzer“ in den Handel g

e

langt. Mit dieſem Putzer iſt

e
s möglich,jedesmal eineganze

Oktave durch einfaches
Hinundherſtreichen von
demanhaftendenStaub

zu befreien. -Wie wir
aus dem Proſpekt er
ſehen, iſ

t

das Inſtru
ment durch Wilhelm Immhoff in Kaſſel zu

beziehen.

Keine ausgeriſſenen Knopflöcher mehr.

„Metallener Knopflochſchutz“heißt eine
neue, ganz beſondersfür dieHausfrau und
für d

ie

Kleidermacher praktiſcheErfindung.
AusgeriſſeneKnopflöcher a

n Kleidern, Hand
ſchuhen,Hoſenträgern, Schuhwarenſind ſehr
unangenehmund machendas Stückmanchmal
faſt unbrauchbar. Der „Knopflochſchutz“

beſtehtaus Halböſen von zähem, biegſamem
Metall, welche in die Eckedes Knopflochs,

d
a

wo der Knopf anſteht, eingeſetztund
durch leichtenDruck mit einer kleinenPreſſe
eingedrücktwerden. Die Oeſen greifen am
Rand außen und innen in den Stoff ein,

ſo daß ein Lockerwerdenunmöglichiſt. Die
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halbkreisförmigeOeſe wird durchden Knopf
verdeckt. In wenigen Minuten iſ

t

ein
Dutzend Oeſen eingeſetzt,damit die Arbeit
des Knopflochausnähens a

n

dieſerStelle er
ſpart und die Möglichkeit des Ausreißens
beſeitigt. Die ſchwarzen,nickel- und bronze
farbigen Oeſen ſind in fünferlei Größen für
Zelt- und Wagendecken,Teppiche, Fenſter
riemen, Mäntel, Korſetts, bis herunter zu

den kleinſtenHandſchuhknopflöchernvorhanden
und mit der Preſſe (13 Mark) in den für
die verſchiedenenGrößen nötigen auswechſel
baren Einſätzen (à 12 Mark) von der
Fabrik Georg Prölß u

. Cie., Dresden N.,

zu beziehen.
Tragbare Säge.

Dieſe Säge iſt, wie die Abbildung zeigt,
aus gehärteten Stahlplatten angefertigt,
welche in doppeltenReihen zuſammengenietet

ſind aber ſo ziemlich

FFFFS

loſe, daß ſe Jede dieſerFugen bilden.
Platten iſ

t

a
n

einer Seite ſo geformt, daß

ſi
e

ein Paar von Sägezähnen bilden, deren
Schneide nacheinanderentgegengeſetztenRich
tungen geht. Dieſe Reihen von aneinander
gefügten Sägezahnplatten enden dann in

einem Ring, in welchenbeimGebraucheeine
Handhabe geſchobenwird. Da, wo man ſi

e

nicht anwendenkann, könnenauchſtatt ihrer
Stricke zum Ziehen befeſtigt werden. Dieſe
Säge kann auch ein einziger Mann hand
haben. Sie wiegt mit demKaſten, in wel
chem ſi

e mitgetragen werden kann, welcher
nur 8 Zoll lang, 4 Zoll breit und 1°4 Zoll
hoch oder tief iſt, bloß 24 Pfund.

Das Scherengitter.
Ein wirklich recht praktiſcherGegenſtand,
der vielſeitige Verwendung finden und den
jedermann ohne viele Umſtände anfertigen
kann, iſ

t

das Scherengitter, das im kleinen
als Serviettering, im größerenals Blumen
topfhülle und zu vielerlei anderem dient
und auf beliebigeWeiten zu ſtellen iſ

t,

Man ſchneidetaus einer ungefähr 2 Milli
meterdickenHolzplatte, die ſauber geſchliffen
wurde, 20 oder auch mehr Stäbchen von
gleicherLänge und dieſer entſprechendvon
6–10 Millimeter Breite, reibt die ſcharfen
Kanten auf beiden Seiten mit Glaspapier
ab, legt ſi

e

in eine Reihe neben einander
und bezeichnet ſi

e

in der Mitte und in

!

verbunden. Die Stiftenden ſind auf der
Rückſeite umzunieten, wobei die Kopfſeite
auf e

in

Bleiklötzchenoder weichesBrettchen
zulegen iſ

t.

Hiedurch erhält man eine jo

genannte Schere d
ie

durch Aus- und Ein

ziehen beider Arme verlängert und verkürzt
werdenkann. Sie gibt ein bei denKindern
ſehr beliebtesSpielzeug, mit dem ſi

e

darauf
geſtellteFiguren exerzirenlaſſen. Um dieſe
Schere zu einem Ringe zu ſchließen, legt
man die vier durchbohrten Enden über
einander, ſtecktNägel hindurch und vermietet

ſi
e

wie vorhin. Das Gitter kann nun be
liebig cylinderförmigwie koniſchauseinander
gezogen und geſchloſſenwerden. Die ge
eignetſteHolzart für derartige Gitter iſ

t

Ahorn, welcher ſi
ch

ſehr gut farbig beizen
wie auchmit Malerei verzieren läßt, man
kann die Stäbe aber auch aus Metallblech
herſtellen. Bgm.

Unentbehrlich.

Es iſt jeder Menſch entbehrlich, möge

e
r

die höchſteStaatsſtelle bekleidenund man
von ſeinem Scheiden die ſchlimmſtenFolgen
erwarten,immer wird e

r

wieder erſetztwerden,
und nur kurzeZeit wird die Lücke fühlbar
ſein. So iſt es in jedem Verhältnis, bis
herab zum einfachſtenArbeiter. Wie o

ft

hat man alte Dienſtboten, die man für un
erſetzlichhält, tritt dann einmal e

in

Wechſel
ein, findet man, daß e

s

mit einer andern
Kraft ebenſo gut, wenn nicht beſſer geht.
Manche Frau ſcheint für ihre Familie un
erſetzlich,dochauch ſi

e

wird vertretenwerden,
wenn e

s

die Umſtändegebieten. Darum ſoll
man ſich aber, ſo lange e

s

die Kräfte e
r

lauben, nicht entbehrlich machen,denn ein
überzähliger Menſch, ohne Pflichten und
Beruf, führt die traurigſte Exiſtenz, die man
ſich denkenkann. Und doch,wie viele Frauen
gibt es, die ſich ſo leicht und gerneerſetzen
laſſen,darnach aberüber e

in

verfehltesLeben
klagen. Man nehmezum Beiſpiel die vielen
Gattinnen und Mütter an, die ihr Daſein,

ohne tägliche Geſellſchaften, Theater und
andere Vergnügungen unerträglich finden,

ihren Haushalt anderenbezahltenGeſchöpfen
überlaſſend, die nun ohne Liebe für Mann
und Kinder ſorgen ſollen. Man findet not
wendig, monatelang zum Beſucheder Eltern

Fliedertreiberei.

Der Flieder (Syringa) iſ
t

eine unſerer
beliebteſtenTreibpflanzen im Zimmer. Im
November oder beſſer noch im Dezember
holt man ſich einigePflanzen von S

. persica
oder S

. rothomagensis oder S
.

sinensis
die mit Blütenknoſpen(dicke,rundliche, kom
pakteKnoſpen) verſehenſind, mit Wurzel
ballen aus dem Garten und ſtellt ſi

e

etwa

8 bis 1
4 Tage uneingetopft in einen froſt

freien Raum, damit der Wurzelballen aus
trocknetund die Pflanzen hierdurchdie zum
Treiben notwendigeRuheperiodedurchmachen.
Hierauf pflanzt man ſi

e

einzeln in Töpfe
oder Kübel mit kräftiger Erde und ſtellt ſi

e

etwa Ende Dezember zum Treiben entweder

in einen warmen, dunklen Keller oder in

ein warmes Zimmer, wo ſi
e

durch irgend
eine Vorrichtung möglichſt dunkel gehalten
werden. Ein häufiges Ueberſpritzen mit
lauwarmem Waſſer iſ

t

den Pflanzen ſehr
zum Vorteil, denn Wärme und Feuchtigkeit

ſind d
ie Hauptfaktoren b
e
i

der Fliedertrei
berei. Das Licht iſ

t

Nebenſache. Stehen
nun keine Sträucher im Garten zur Ver
fügung, ſo kann man ſi

ch

auch ſelber ſehr
leicht einigeFlieder zum Treiben heranziehen.
Man kauft ſich zu dieſemZwecke im Herbſt
aus einerBaumſchule einjährigeVeredlungen

von der Fliederſorte Charles X
,

topft dieſe
ein und ſchneidet ſi

e

4

auf 2 bis 4 gut -

ausgebildete Augen
zurück. An einem
geſchütztenOrte im
Garten werden ſi

e

überwintert und im
Frühjahr in einer
ſonnigen Lage aus=
gepflanzt. Während
des Sommers wird
durch Gießen und
Düngen eine kräf
tige Vegetation an
geregt, worauf
dann im Dezember
die Trockenperiode
erfolgt und hierauf das Treiben. In 3 bis

4 Wochenentwickelnſichdann die zartenwei
ßenBlüten und hierauf erſtdieBlätter. Sind
die Flieder abgetrieben, ſo pflanzt man ſi

e

wiederhinaus ins Freie, wo ſi
e

ſichbei guter
Pflege und reichlicherDüngung vielfach ſchon
wiederfürs nächſtjährigeTreiben erholen.Ne
benden ganzenSträuchernlaſſenſichauchein
zelneZweigedesFlieders mit gut ausgebilde
ten Blütenknoſpen treiben. Man ſtellt dieſe
abgeſchnittenen,armslangen Zweige in ein
Gefäß mit Waſſer und ſetzt ſi

e

einerziemlich
hohen Temperatur aus, etwa in der un
mittelbaren Nähe des Ofens. Hier ent
wickeln ſi

e

dann ziemlich ſchnell ihre Blüten,
die allerdings nur klein ſind, aber doch
immerhin ein ganz niedlichesAnſehenhaben.

gleichenAbſtänden nahe den Enden mit je

einem wagrechten Bleiſtiftſtrich. Hierauf
werden im Mittel dieſer Vorzeichnungen
kleine Löcher gebohrt, die Stäbchen kreuz
weiſeübereinandergelegtund a
n

den durch
bohrten Stellen paarweiſe durch eingeſteckte

Stifte mit Kugel- oder halbkugeligenKöpfen

oder zu einem Landaufenthalte zu gehen,

und der Gatte ſoll nun ſich zu Hauſe mit
einer Aufwartefrau behelfen, e

r

kann ja gut
auswärts ſpeiſen und ſo weiter; ſoll aber
dann, nachdem e

r

ſich aller Häuslichkeit ent
wöhnt hat, hocherfreutſein, wenn ſeine Fa
milie für gut findet, zurückzukehren,und die
Anweſenheit der Frau wieder für wichtig
erachten. Das iſ

t eigentlich kaum zu ver
langen und ſolch eine Gattin kann ihrem
Manne keineVorwürfe machen, wenn nun

e
r

ſeinerſeits ſi
e vernachläſſigt, denn e
r

hat
einfach – ſie entbehrengelernt. Wie viele
traurige Verhältniſſe entſtehenaus ſolchem
gedankenloſen, vergnügungsſüchtigenThun,
und wohlmeinende,verſtändigeMütter ſollten
ihren verheiratetenTöchtern nie darin Vor
ſchubleiſten, ſonderndieſelben a

n

ihre Pflich
ten mahnen; dann würde e

s

ſicherviel mehr
Ehemänner geben,die mit Hochachtungund
Verehrung von ihren Schwiegermüttern
ſprächen. A, S.

A. v
.

Dr.

Hafer.

Als wunderhübſcheunverweltlicheFüllung
für Blumenvaſen und Väschen könnenwir
aus eigener Erfahrung die vom Spazier
gang durch die Felder heimgebrachtenHafer
ähren empfehlen. Auch zur Verwendung in

trockeneWandbouquets ſind ſi
e

durch die
zierliche Form, das graziöſe Herabnicken
und die ſchönegoldgelbeFarbe ganz beſon
ders geeignet. Letzterekann man auch nach
Belieben grün oder goldig bronziren oder
mit Anilin rot färben. Man ſchneidedie
Haferähren“kurz vor der vollſtändigenReife,
wenn die Farbe ſchon goldgelb iſt, doch
müſſen die Hülſen noch geſchloſſenſein, da
mit die Körner, die durch ihre Schweredas
graziöſeHerabnickenveranlaſſen,nichtheraus
fallen können. Je länger man die Halme
abſchneidet,um ſo hübſcher laſſen ſi

e

ſich
anordnen. Sechs bis acht Halme mit recht
vollen Aehren geben ein reizendesSträuß
chenfür eine ſchlankeVaſe. B. G.
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Federnwechſel des Kanarienvogels.

In überaus zahlreichenFällen gehenwert
volle Harzer Hohlroller, welchedie Liebhaber
für ſchweresGeld gekaufthaben, im Spät
ſommer und Herbſt, alſo ſchon nach kurzer
Friſt, zuGrunde, ſterbenoder werden heiſer
und erlangen niemals die ſchöne, klangvolle

Stimme wieder. Dies liegt dann jedesmal
darin begründet, daß die verſtändnisvolle
Pflege mangelt. Daß ſolch leider ebenſo
zarter wie wertvoller Vogel aufs ſorgſamſte
in acht genommen, namentlich vor Zugluft,
Naßkälte, plötzlichen ſtarken Wärmeſchwan
kungen,unrichtigeroderverdorbenerFütterung
und dergleichenbehütetwerden muß, iſ

t ja,
wenigſtens im allgemeinen,bekannt;aberſelbſt
liebevolle Freunde und begeiſterteLiebhaber
bedenken e

s
in derRegelkeineswegsſachgemäß,

woran e
r

nur zu leicht erkrankenund ver
loren gehen kann. Ueberaus einfach iſ

t

die
Pflege dieſes Vogels – aber ſie muß aufs
gewiſſenhafteſtebeſorgtwerden.Der Sommer
rübſen muß ſüß; von allerbeſter Beſchaffen
heit und ohneBeimiſchungvon Hederichſamen
ſein, Hanfſamen darf der feineHarzerSänger
gar nicht bekommen und Kanarien- oder
Spitzſamen auch nur wenig und zeitweiſe.
Dagegen bedarf e

r täglich regelmäßig der
Zugabe von etwa einem Theelöffel voll Ei
futter aus geriebenemZwieback oder beſtem
altbackenemWeizenbrot und hartgekochtem
Eigelb zu gleichenTeilen. Wenn das Eigelb
einmal ſehlt, gibt man anſtatt deſſen den
vierten Teil von einem Löffelbiscuit, mit
reinem Waſſer ſchwachangefeuchtet. Dazu
reichtman noch täglich ganz wenig Grün
kraut, Vogelmiere oderDoldenrieſche.Selbſt
verſtändlich iſ

t größtmöglichſte Reinlichkeit
erforderlichund Bodenwaſſer bietetman nur
mittags bei recht warmem Wetter. Am
notwendigſten iſ

t

dieſe Pflege jetzt während
der Mauſer oder des Federnwechſels der
Vögel. Dr. K. R.

Ein einfacher Filtrirapparat.

Die meiſten Waſſerleitungen größerer
Städte liefern nichtganz reines Trinkwaſſer.
Wir können uns davon leicht überzeugen,
indem wir a

n

denWaſſerhahnenein Beutel
chenvon weißemBaumwolltucheoderLinnen
binden und einige Tage das Waſſer durch
dasſelbe laufen laſſen. Es bedarf keines
Vergrößerungsglaſes, um alsdann die ver
ſchiedenenfremdartigen Stoffe zu ſehen, die

in demSäckchenzurückgebliebenſind. Die
ſelben werden beim Kochen wohl zerſtört
oder unſchädlichgemacht, aber wenn ſolches
Waſſer getrunkenwird, iſ

t

e
s

docheiniger
maßen bedenklich, und das Waſſer ſollte
daher ebenfalls durch Filtriren gereinigt
werden. Außerhalb ſolchergrößerenStädte

iſ
t

e
s

aber ebenfalls ratſam, das Trink
waſſer, das etwa aus einemBrunnen kommt,

der nicht allzuweit von Dunggruben ſich be
findet, oder auchdas Regenwaſſer,das bis
weilen zu Kochzweckenbenütztwird, zu fil
triren. Einen einfachenApparat dazu können
wir uns aber ſelbſt herſtellenoder herſtellen
laſſen. Wir nehmenein Fäßchen (es braucht
nicht neu zu ſein, wenn e

s

nur rein und
waſſerdicht iſt), entfernen den Deckel und
verſehen e

s

mit einem Hahnen. Dann
ſetzen wir in dasſelbe einen keilförmigen
Kaſten oder Behälter, ſo wie die Abbildung

e
s

in der Durchſchnittsanſichtzeigt, ein, der
8–9 Zoll über das Fäßchen heraus ragt.
Der Boden aa des beſagtenBehälters kann
von Holz oder, was beſſer iſt, von Zink
ſein, muß aber in jedem Falle mit kleinen
Löchern verſehen oder durchbrochen ſein.
Ueber dieſen durchbrochenenBoden wird
nun etwa 8–10 Centimeter hochHolzkohle

in mittelgroßen Stücken gelegt. Darauf
kommt dann eine 4–5 Centimeter ſtarke
SchichtereinenKieſels. Nunmehr könnenwir
das Waſſer, das gereinigt werden ſoll, oben
bei b hineinſchüttenund langſam ablaufen

laſſen. Wenn die SchichtenHolzkohle und
Kieſel gut eingelegt und etwas angedrückt
ſind, wird das Waſſer langſam durchfiltriren
und ſo gut gereinigt werden, wie beim koſt

ſpieligſten Apparate. Holzlohle und Kieſel
müſſen von Zeit zu Zeit durch friſcheLagen

erſetztwerden. D.

Farbige Hängematte.

Für Perſonen, die ſich leicht erkälten, iſt

die nur aus Bindfaden geknoteteHänge
matte ein zu bedenklicherRuheplatz, d

a

ſi
e

gegendie vom Boden aufſteigendeFeuchtig
keit keinerlei Schutz gewährt. Soll die
Hängemattenach dieſerRichtung hin wider
ſtandsfähiger gemachtwerden, ſo empfiehlt

e
s ſich, die einzelnenMaſchen à la Filet

guipüre zu durchſtopfen, ſelbſtverſtändlich
auf d

ie

einfachſteArt und mit gröbſter,
haltbarſter und deckendſterWolle. Letztere
muß luftecht ſein, und die Arbeit, die
immerhin mühſam iſt, nicht unüberlegt be
gonnenwerden, damit ih

r

Anblick denFleiß
auch belohnt. Am einfachſten iſ

t es, die
ganzeFläche in Vierecke zu teilen, die, jedes
für ſich in einen entſprechendenRahmen
eingeſpannt, bearbeitet werden 1:nd zwar
abwechſelnd in verſchiedenenFarben. Die
fertigenViereckeüberſticktman in Hellbraun,
Schwarz, oder Rot mit einigen leichten
Zierſtichen, wie Spinnen, Kreuzchenund ſo

weiter. Die Zwiſchenräumewerdenſtreifen
artig in einer Farbe behandelt. Es dürfen
keine zu langen Stopfſtiche ſtehen bleiben,
weil dieſe ſich beim Gebrauch verziehen
und in Unordnung geraten würden. Da

e
s

ziemlich ſchwierig iſt, eine fertigeHänge
matte, die bereits oben zuſammengezogen
iſt, zu bearbeiten, ſo empfiehlt e

s ſich, den
Bund vom Seiler entweder löſen zu laſſen
oder eine unfertige Matte zu kaufen, wenn
man e

s

nicht vorzieht, ſelbſt zu filiren.
Eine ganzfeinlöcherigeund ſehrbreiteGitter
franſe, in welcheabwechſelndBindfäden und
bunte Wolle eingeknotetſind, ſchmücktdie
Längsſeiten der Matte nicht nur maleriſch,
ſondern dient auch – über das Geſicht ge
legt – zum Schutz gegenMücken. P. D.

Tiererziehung – Menſchenerziehung.
Kürzlich beſuchte ic

h

eine Dame, welche
ohne alle Frage zu den liebevollſtenTier
ſchützerinnengehört, die e

s gibt. Ihre
Vögel, ihr Hündchen und ihre Katze er
freuen ſich der denkbar herzlichſtenPflege.

Wir beſprachenſchwerwiegende,hochwichtige
Fragen der Humanität, den Menſchenund
den Tieren gegenüber. Während ic

h

aber
ſür ihren erkranktenPapagei Ratſchlägegeben
wollte und zu dieſem herantrat, hieb der
Vogel wie wütend mit dem Schnabel nach
mir, und das Hündchenſprang plötzlichvom
Schoß der Dame und biß mich in die
Wade – mich, denVorſitzendendes großen
DeutſchenTierſchutzvereinsvon Berlin! Da
habenwir e

s nun, ſo höre ic
h

nur zu viel
fach ſagen: So ſind und bleiben unſereBe
ſtrebungen auf dieſem Gebiet allenthalben
leider nur ein Stoff zum berechtigtenGe
ſpött der Menſchen. Sobald wir nur richtig

dahin ſtreben, die Tiere nach allen ihren

Eigentümlichkeiten hin kennen und damit
wertſchätzen zu lernen, zugleich aber auch
ihre Bedürfniſſe zu erfahren und dieſe ſach
und naturgemäß befriedigen zu können, er=
gibt ſich als nächſteFolge ganz von ſelber
auch die, daß wir in unſerem Benehmen
den Tieren gegenüberuns zweckmäßigein
richten und dahin ſtrebenwerden, ſi

e

recht
und vernünftig zu erziehen. Angeſichts
dieſer Wahrheit wird man hoffentlich bald
dahin gelangen, den Grundſatz als richtig
anzuerkennen, daß jeder Menſch auch an
ſeinemHunde zu erkennenſei. Wer freilich
nicht ſelbſt gut erzogeniſt, wer weder durch
die Eltern von Jugend auf, noch durch das
Schickſal, nochdurch eigenesernſtesStreben

in die harteSchule derBildung und Selbſt
erkenntnis genommenworden und auf eine
entſprechendeStufe gelangt iſt, der kann
auchnimmermehranderebefriedigenderziehen– und ſeinebedauernswertenKinder werden
das gleich ſeinen Haustieren nur zu bald
erkennenlaſſen. Dr. K. R.

Aufbewahrung abgeblühter Blumen
zwiebeln.

Die in Töpfen gezogenenZwiebeln von
Hyazinthen, Tazetten, Tulpen und ſo weiter
erſcheinenmeiſt ſehr geſchwächt; ſi

e

ſind mit
beſonderer Sorgfalt aufzubewahren und
werden am beſten in Sand eingeſchlagen.
Man nimmt hierzu eine alte Kiſte, füllt
dieſe zur Hälfte mit Sand an, legt auf
dieſen die Zwiebeln, füllt dann die Kiſte
bis oben herauf mit Sand und ſtellt ſi

e

dann a
n

einen kühlen, trocknenOrt. Zwie
beln, die im freien Lande geſtandenhaben,

ſind meiſt ausgereifter, darum auch feſter,
haltbarer und brauchennicht ſofort in Sand
eingeſchlagen zu werden, dochmuß man ſi
e

immerhin a
n

einenkühlenund luftigen Auf
bewahrungsort bringen; beſſer iſ
t

e
s

aber
auchhier, wenn man auch ſi
e

mit Sand um
gibt. Die Zwicbeln von Tulpen ertragen
die meiſte Trockenheit; auchdiejenigen von
Hyazinthen, Narziſſen, Tazetten und Krokus
können,wenn ſi

e gut reif und feſt geworden,
viel ertragen; dagegenſind die von Schnee
glöckchengegen längere Trockenheit ſchon
empfindlicher,beſonders aber diejenigen von
Kaiſerkronen, ſo daß e

s
ſich empfiehlt, ſolche

baldigſt wieder zu pflanzen oder doch
wenigſtens in Sand oder auch trockeneErde
einzuſchlagen. Zwiebeln, welche vor ihrer
völligen Reife, das heißt, kurz nach dem
Verblühen, aus der Erde genommenwurden,
erfordern eine größere Sorgfalt als aus
gereifte. Ausgereift ſind dieZwiebeln, wenn
ihr Kraut abgeſtorbeniſt. Th. Sch.

Kaffeezuſatz.

Es iſt ſchonviel beſprochenund von allen
Männern anerkannt worden, wir Frauen
ſollen nur reinen Kaffee brauen, ohne allen
Zuſatz von Surrogat, und ic

h

gebe e
s ja

zu, unverfälſcht iſ
t

Kaffee am beſten. Allein
bei einem großenHaushalt und den jetzigen
hohenKaffeepreiſen iſ

t

e
s

kaummöglich, das
durchzuführen. Die verſchiedenenSurrogate

ſind mir aber auch nicht zuſagend, ſo be
reite ic

h

nun ſelbſt ein Kaffeegewürz, das
reinlich, wohlſchmeckend,geſund und billig
iſt, ja ſogar vor den Augen meinesMannes
Gnade gefunden hat. Ich kaufe 2 Pfund
Feigen, à Pfund 25–30 Pfennig, ſchneide

ſi
e fein, ſtreue dieſelben auf ein Backblech

und laſſe ſi
e

in dem Rohre während des
Kochfeuersoft 2–3 Vormittage ſtehen,bis

ſi
e

eine ganz dunkle, faſt ſchwarzeFarbe
haben. Dann mahle ic

h

ſi
e gleich ſo lange

ſi
e

noch hart ſind, auf der Kaffeemühle.
Nun füllt man das Pulver in Büchſen und
nimmt davon je nachBedarf, und zwar zu

4 Taſſen Kaffee 1 Kaffeelöffel Feigenpulver,
Der Kaffe bekommt einen ſüßen Geſchmack
und eine prächtigeFarbe davon. A

.

S
.
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Kultur und Wiſſenſchaft.

Für die Weltausſtellung in Chicago werden zur Zeit im
Stulpturenmuſeum im Trocadero intereſſante Arbeiten gemacht.

Man fertigt dort nämlich von den wertvollſtenStücken dieſes einzig
in ſeinerArt daſtehendenGipsabgußmuſeums neue Abgüſſe, die in
Ghicago ausgeſtellt werden ſollen.
Ueber die Bienenkultur in Europa macht der amerikaniſche

„Naturaliſte“ folgende Angaben: Es gibt in Oeſterreich-Ungarn
1,550,000 Bienenſtöcke, in Deutſchland 1,450,000, in Frank
reich950,000, in Holland 24,000, in Belgien 200,000, in Ruß
land 110,000, in Dänemark 90,000, in Griechenland 30,000.

Auf allen Univerſitäten des deutſchen Reiches ſtudirten
im vergangenen Sommerſemeſter einſchließlich aller Berechtigten
31,556 Studenten. Die meiſten hatte Berlin, 6979 (einſchließlich
2623 nicht immatrikulirter Hörer und Studirender anderer Lehr
anſtalten); dann folgt München mit 3574, an dritter Stelle
Leipzig, das bis in die ſiebenzigerJahre hinein die größte deutſche
Univerſität war, mit 32 11, Halle 1546, Bonn 1432, Würz
burg 1403, Freiburg i. B. 1367, Tübingen 1351, Heidelberg
1292, Breslau 1289, Erlangen 1117, Marburg 957, Straß
burg 955, Greifswald 832, Göttingen 793, Jena 705, Königs
berg 70 1. Kiel 631, Gießen 593, Münſter (Akademie) 432,

Roſtock 396.

IZildende Künſte.

Die wiederentdeckten alten Wandmalereien in der Kirche
„degli Angioli“ zu Lugano ſtellen ſich um ſo bedeutender dar,
je mehr davon bloßgelegt wird. Die neueſteBloßlegung förderte
ein wunderſchönesBild zu Tage, einen „Sposalizio“, der nach
dem Urteil von Kennern dem Sposalizio Rafaels in der Brera

zu Mailand an die Seite zu ſtellen iſt. In kurzer Zeit wird
Lugano eineSammlung von Kunſtſchätzendes 14. und 15. Jahr
hunderts ſein eigennennen können, wie ſi

e

ſo ſchön und reichhaltig

kaum eine der „tauſend“ Städte Italiens aufweiſen kann. Wer
die Schule Lionardos und Luinis ſtudiren will – an neuermittelten
herrlichen Vorbildern – der wird in Zulunft nach der Engels

kircheLuganos pilgern müſſen.

NZühne.

„Das Hochzeitslied von Lugos“, Schauſpiel in einem Vor
ſpiel und drei Aufzügen von Mara Cop-Marlet, iſt, nachdem e

s

ſchon auf dem Stadttheater in Brünn die erſteFeuerprobe glücklich

beſtandenhatte, nunmehr auch auf dem Königlichen Hoftheater in

Stuttgart mit gutem Erfolg in Scene gegangen. Den Kern des
Gegenſtandesbildet die o

ft dageweſeneGeſchichtevon dem gereiften,

ernſten Manne, der ſein junges Weib einem ebenfalls jugendlich
feurigen Hausfreund anvertraut und zu ſpät ſeine unbegreifliche
Vertrauensſeligkeit bereuen lernt. Aber dieſes alte und ewig neu
bleibendeMotiv iſ

t

mit ſo viel leidenſchaftlicherNaturunmittelbar
keit dargeſtellt und von ſo viel eigenartig wirkendemBeiwerk um
rankt, daß e

s

mit verjüngtem Intereſſe vor uns tritt. Das dankt

e
s

namentlich auch der ungariſchen Lokalfärbung und dem vielfach
glücklichenHereinſpielen des Zigeunerlebens. Einzelne Scenen ſind
trefflich gelungen und von packenderWirkung, während andere zu

berechtigtemKopfſchütteln Anlaß geben. Immerhin bleibt der
Eindruck des Ganzen ein vorwiegend vorteilhafter. Die Verfaſſerin,

eine junge Frau, die hier mit ihrem dramatiſchen Erſtling vor
uns tritt, hat entſchiedenesTalent für Bühnenſchöpfungen, das,

wenn e
s

ſich erſt vollſtändig abgellärt haben wird, Bedeutendes
verſpricht. Die Darſtellung war unter Regie des neuen Ober
regiſſeurs von Horar, der zugleichdie Hauptrolle vorzüglich ſpielte,

und der namentlich von Ellmenreich und Fräulein Dumont als

Darſtellern der beiden Pflichtvergeſſenenwirtſam unterſtütztwurde,

eine ſehr befriedigende.

Tonkunſt.

Ein neues Muſikinſtrument, das beſtimmt iſt, die Orgel

in Fällen zu erſetzen, in denen ſi
e

ſelbſt aus irgendwelchenGründen
nicht wohl erreichbar iſt, wurde unter dem Namen „Vokation“
von der Firma Mahon und Riſch in Worceſter (Maſſ.) in den
Handel gebracht. In der Pianofortefabrik Schiedmayer, Stuttgart,
welchedie Vertretung des patentirtenWerkes für Deutſchlaud über

nommen hat, wurde dasſelbe jüngſt vor einer ſachverſtändigen

Zuhörerſchaft einer Prüfung unterzogen, d
ie

höchſt befriedigend

UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. IX. 5.

ausfiel. Der ſchönegotiſcheHolzbau erzielt dieſelbe Wirkung wie
eine kleine Orgel und iſ

t

dabei weit billiger und viel leichter zu

transportiren.

Denkmäler.

Im Feſtſaal der techniſchen Hochſchule zu Wien wurde
unlängſt eine Marmorbüſte Johann Joſef Prechtls aufgeſtellt; e

r

war der Gründer des polytechniſchenInſtituts.
In Goſſenſaß auf dem Brenner wurde eine bronzene Büſte

des Dichters Oskar von Redwitz enthüllt. Der Schöpfer des
ſprechendähnlichen Kunſtwerkes iſ

t

der Bildhauer Beer.
Ein prachtvolles Denkmal des belgiſchen Staatsminiſters

Karl Rogier wurde in Brüſſel auf dem Friedhof der Stadtgemeinde

Joſſe-ten-Noode enthüllt; e
s

iſ
t

ein Werk des genialen Bildhauers

d
e

Rudder. Unter einem Baldachin aus Granit ruht in freier
Lage der Tote in einem Leichentuch; ſeine Züge ſind meiſterhaft
idealiſirt, der Körper iſ

t

von klaſſiſcherSchönheit. Neben dem
Denkmal ſteht eine trauernde Belgika aus Bronze.
Eine Statue aus Erz wurde dem bedeutenden italieniſchen

Staatsmann Quintino Sella in Rom errichtet. Der Schöpfer des

Denkmals iſ
t

der hervorragende Bildhauer Ettore Ferrari.
Zu Valleraugue in den Cevennen erhielt der General

Perrier ein Standbild. Der General hat ſich durch ſeine Reor
ganiſation der Heeresverwaltunggroße Verdienſte um die franzöſiſche
Armee erworben. Außerdem hat e

r

ſich um die Geodäſie Frank
reichs verdient gemacht.

Kſtronomie.

Zu den größten Ueberraſchungen, welche die aſtronomiſche
Welt im gegenwärtigenJahrzehnt erlebt hat, gehört die Nachricht,

daß am Rieſenteleſkop der Lick-Sternwarte auf dem Mount

Hamilton in Californien ein fünfter Mond desPlaneten Jupiter
entdecktworden iſt. Die Aſtronomen hätten alles andere eher er
wartet, als dieſe Nachricht. In der That wurde ſie anfangs mit
Kopfſchütteln aufgenommen, allein ſi

e

hat ſich beſtätigt. Der neu
entdeckteMond iſ

t

äußerſt lichtſchwach, 13. Größe, ſo daß e
r

nur

in dem mächtigenTeleſkop auf Mount Hamilton geſehenwerden
konnte. Seine Umlaufszeit beträgt 1

7

Stunden 36 Minuten und
ſeine Entfernung vom Zentrum des Jupiter 112,400 engliſche

Meilen. Die vier bekanntenMonde des Jupiter ſind leicht zu

ſehen und größer als unſer Erdmond. Der neu entdeckteMond
dagegen kann höchſtens nur ein paar Meilen im Durchmeſſer
habenund läßt ſich nur unter günſtigen Umſtänden a

n

demgrößten
Teleſkop erblicken,

Geſundheitspflege.

Der Einfluß heller Wohnräume auf die Geſundheit wird
allſeitig anerkannt, ohnedaß bisher ein Grund dafür wiſſenſchaftlich
feſtgeſtelltwar. Jetzt haben bakteriologiſcheUnterſuchungengezeigt,

daß die verſchiedenſtenArten von Bazillen, und darunter die des
Typhus, der Cholera und andererKrankheiten, nicht im Licht leben
können. Wir haben demnach im Sonnenlicht einen trefflichenVer
bündeten im Kampfe gegenBazillen und wiſſen nun, weshalb
helle, ſonnige Wohnungen der Geſundheit zuträglicher ſind als
dunkle Zimmer. Da auch gleichzeitig feſtgeſtellt wurde, daß die
bazillentötende Kraft des Sonnenlichtes beim Durchgang durch
Waſſer keineEinbuße erleidet, ſo findet auch die ſchnelleSelbſt
reinigung der Flüſſe hierdurch teilweiſe ihre Erklärung. Vielleicht
dienen dieſe Veobachtungendazu, zum Vorteil unſerer Geſundheit
der allzugroßen Ausdehnung der ſogenannten Uebergardinen und
der Butzenſcheibeneine Grenze zu ſetzen.

<
H i t e r a t ut r.

Im Verlag von Gebrüder Paetel in Berlin ſind zwei
Bände neuer prächtiger Novellen von Hans Hoffmann unter
dem Titel „Geſchichtenaus Hinterpommern“ und „Das Gymnaſium

zu Stolpenberg“ erſchienen.
„O könnt' ic

h

hin, wo waldig des BergesHaupt,
Von Meerwogenumſpült, ſichhebt,
Unter Simions hohenFels,Ä Stadt Athenas,dirrüße zu ſenden!“

Dieſes ſophokleiſcheSehnſuchtslied hat Hoffmann zu einer ganz
reizenden,originellen Idee verwertet: Ein Oberlehrer, der 36 Jahre
ſeines dornenvollen Berufes hindurch ſpart und rechnet, um als
höchſtes Ziel ſeiner Wünſche eine Reiſe nach Athen anzutreten,

opfert ſeines Lebens Wunſch, um ſeinenLieblingsſchüler der wahren

80
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Kunſt zu retten und ruft ihm zu: „Sieh Athen und dann lebe!“
So charakteriſtiſchund lebtnsvoll auch ſämtlicheNovellen geſchrieben,
mit ſeiner „Reiſe nach Athen“ hat Hoffmann den Vogel ab
geſchoſſen.– Gleichfalls im Verlag von Gebrüder Paetel in Berlin
veröffentlicht Hans Hopfen drei Erzählungen: „Die fünfzig
Semmeln des Studioſus Taillefer“, eine Studentengeſchichte,„Der
Stellvertreter“ und „Der alte Praktikant“ (3. Auflage, eine
bayriſche Dorfgeſchichte, die ſämtliche Vorzüge des gewandten und
beliebten Erzählers in ſich vereinen. Ganz beſonders aber iſ

t

dem
geiſtvollenAutor die bayriſche Dorfgeſchichte„Der alte Praktikant“
gelungen, die in der köſtlichenWallfahrtsſcene mit dem angeblichen

Wunder eine ſolche Fülle urwüchſiger, hochkomiſcherDetails auf
weiſt, wie ſi

e

nur die genaueſteKenntnis des Volkslebens über
haupt im Verein mit einer retchbegabtenPhantaſie zu geſtalten

verſteht.
Im Verlag von Karl Krabbe in Stuttgart ſind ſoeben

zwei für das Studium der klaſſiſchenLiteratur Deutſchlands hoch
bedeutſameWerke in neuen Auflagen erſchienen. „Goethes Leben

und Werke“ von G
.

H
. Lewes, autoriſirte Ueberſetzung von

Dr. Julius Freſe, ſechzehnteAuflage, durchgeſehenvon Ludwig
Geiger, zwei Teile in einem Bande, hat trotz der vielen An
fechtungen, die e

s

von literariſchen Gegnern erfuhr, noch nichts
von ſeinem hohen Werte eingebüßt. Die Vorzüge des Lewesichen
Werkes ſind nach Ludwig Geiger hauptſächlichdrei. Zunächſt die
liebevolleArt, denMenſchen in Goethe zu betrachten,ſeineCharakter
eigenſchaften zu analyſiren und lieben zu lehren, die Güte ſeines
Herzens, die Reinheit ſeiner politiſchenAuffaſſung, ſein unabläſſiges

Streben nach Wahrheit darzulegen. Ferner die klare Darſtellung

der einzelnen Werke, namentlich der Dramen, die muſterhafte
Analyſe des Inhalts derſelben, die geſchickteGruppirung und Aus
wahl der Proben. Endlich die Beſcheidenheitdes Autors, die ſich

in dem Zurücktreten des Schilderers hinter den Geſchilderten zeigt

und die ſichvon der vordringlichenArt mancher anderenBiographen
ſehr vorteilhaft unterſcheidet. Der Herausgeber der Lewesſchen
Biographie hat keine Neubearbeitung derſelben vorgenommen,

ſondern ſich in pietätvollerWeiſe auf eine Durchſicht beſchränkt. –

Das Pendant zu der Lewesſchen Goethe-Biographie, „Schillers
Leben und Werte“ von Emil Palleste, zwei Teile in einem
Bande, liegt auch bereits in dreizehnter Auflage vor. Die Neu
bearbeitung von Palleskes trefflicher Schiller-Biographie hat Her
mann Fiſcher in Stuttgart zum Urheber. Derſelbe hat, wie dies
auch Palleske bei jeder neuen Auflage ſelbſt gethan, den neueſten
Stand der Forſchung berückſichtigtund das Werk mit demſelben in

Uebereinſtimmung geſetzt. Durch Ausſcheiden mancher Citate, An
merkungenund Diskuſſionen, welchedieſemWerk einen zu gelehrten

Anſtrich liehen, hat Fiſcher demſelben, ſeiner Beſtimmung gemäß,

eine mehr voltstümliche Gewandung gegeben.

Im Verlag von Breitkopf u
.

Härtel erſchien: „Friedrich
von Flotows Leben“, von ſeiner Witwe, eine auf authentiſcher
Grundlage zuſammengefaßteBiographie des liebenswürdigen deutſchen
Tondichters. Der letztenLebensgefährtin des Verblichenen waren
die weſentlichſtenmaßgebendenBehelfe zu einem wahren Lebens

bilde zugänglich, und hatte ſich dieſe auch bald nach dem Ableben
ihres Gatten bemüht, deſſen vorhandene Korreſpondenz und eigen
händige Aufzeichnungen mit ihren eigenen Aufſchreibungen in ein
zuſammenhängendesGanzes zu bringen, um des Meiſters Erden
wallen mit aller Pietät und Treue zu ſchildern. Den zahlreichen
Verehrern der Muſe Flotows wird dieſe ſchlichteaber wahrheits
gemäßeSchilderung ſeines Lebensganges ein willkommener Beitrag

zur richtigen Würdigung des Meiſters ſein.

In A. Hartlebens Verlag Wien, Peſt und Leipzig erſchien:
„Die Luftfahrzeuge der Zukunft“, für Perſonen- und Warenverkehr
und die Ausſichten der Luftſchiffahrt von Hermann Hoernes,
Oberlieutenant im k. u

.
k. Eiſenbahn- und Telegraphen-Regiment.

Die kleine, mit 1
8 Abbildungen ausgeſtatteteSchrift, gibt ein

klares Bild über den heutigen Stand der Aéronautik und be
handelt in ziemlich ausführlicher Weiſe das Segelluftſchiff, welches

in wellenförmigen Bahnen ſeinem Ziele entgegeneilt.

In der Schwabacherſchen Verlagsbuchhandlung in Stuttgart
erſchien in vierter unveränderterAuſlage: „Quinteſſenz der Lebens
weisheit und Weltkunſt“, nach Cheſterfields „Brieſen a
n

ſeinen
Sohn“ bearbeitet von Dr. Karl Munding. Das Werk ent
hält einen herrlichen Schatz der feinſten Beobachtungenund wert
vollſten Maximen. Es ſpricht ein vornehmer und liebenswürdiger
Geiſt zu uns, ſo daß wir Cheſterfields Briefe a

n

ſeinen Sohn
als einen unübertrefflichenFührer durchs Leben bezeichnendürfen.
Die Bearbeitung Dr. Karl Mundings iſ

t

eine überaus glückliche,

Als vierter Band der von Dr. Anton Bettelheim herans.
gegebenenBiblio.hek „Führende Geiſter“ erſchien im Verlag von

L. Ehlermann in Dresden „Chriſtoph Columbus“ von Sophus
Ruge, mit Columbus' Bildnis und einer Karte. Es iſ

t

dies
eine Feſtſchrift zur 400jährigen Feier der EntdeckungAmerikas,

in welcherSophus Ruge auf Grund ſorgfältigſter Quellenforſchung

ein trefflich geſchriebenesLebensbild des berühmten Seefahrers und
Entdeckersentwirft.
Eine ſorgfältig bearbeitete Biographie des zukünftigen

Admirals der deutſchenFlotte aus königlichemStamm darf in

Deutſchland immer auf Beifall rechnen. So wird auch das in

Verlag von Max Niemeyer in Halle erſchieneneWerk „Prinz
Heinrich von Preußen“, ein ſeemänniſchesLebensbild von Adolf
Langguth, mit einem Facſimile, überall willkommen geheißen
werden. Wir erhalten in demſelben ein mit liebevollem Fleise
ausgeführtes Bild der Entwicklung und des bisherigen Lebens
ganges des Prinzen Heinrich des „Seefahrers“, der in fernen
Ländern und Meeren in harter Schule und unermüdlicher Pflicht
treue das ſchwereHandwerk des Matroſen und die hohe Kunſt

des Führers und Feldherrn zur See erlernte.

Shandſchriften-Z3eurteiCutng.

R
. R., Badajoz. Ein ehrgeizigund energiſchervorwärtsſtrebender

Mann, überzeugtvon der eignen Leiſtungsfähigkeit,heiter. lebensfroh
und in nichtsengherzig.Leben und lebenlaſſen könnteIhre Deviſe ſein.
Sie neigen zu Verſchloſſenheitund haben o

ft Mühe, aus ſich herauszu
tretelt.
Ines von Clairem ont in C

. Einfach, natürlich,wahr, gerade,
pünktlich,treu und gewiſſenhaft – aberohneſtarkeEntwicklungder Indi
vidualität und nichtfrei von Eigenſinn und Egoismus. -

„Wº Danzig. Wieder nur
ein Wort! Dominirt und
kritiſirt gerne,erkenntVor

J. ſichtals Notwendigkeit,und
läßt ſi

e

dochoft außer acht;

iſ
t empfindlich,egoiſtiich. in

» der Stimmung wechſelnd
und genießtnur ſtoßweiſe.

F. in H
. Rechtſchaffen,

aberunbiegſam,viel chrof
fer undviel ſchärfer,leiden-

ſchaftlicher,als d
ie Vorhergehenden,verſchloſſen,aberehrenhaft;verſtändiger

Praktiker,ſelbſtbewußt.Alle drei ſind Kaufleute, d
ie

d
ie Lehrjahrehinter

ſichhaben.

-“
ſtand.Sehr

-
ſºnſibelund
viel Sinn

Dolores im Süden. Jung und unfertig, aber gewiſſenhaftund

für Una

pünktlich,

- <

«-/ - viel Sinn

%/ z- –----------“ für An

- - hängigkeit,
abermanchmalſchwierig,unbiegſamund durchSchärfeverletzend,obgleich
tiefer, ja leidenſchaftlicherGefühlefähig. L. Meyer, Ragaz.

Für müßige Stunden.

Scheiben-Problem.

A
.

A
.

B
.

1
0
.

E
.

E
.

E
.

L. L. M. 0
.

0
.

R
.

R
. R. S
.

Vorſtehende 1
6

Buchſtaben ſind ſo in d
ie

Scheiben d
e
s

folgen
den Quadrates zu ſchreiben, daß ſowohl d

ie

vier Horizontal- a
ls

I. II II
.

M auch Vertikal - Scheiben
reihen bekannte vier
letterige Wörter geben,

welchebedeuten:

A
.

in den Horizontal
reihen:

I. Blume.

II
.

Römiſcher Gott.
III. Spielzeug.
IV. Planet.
B. in den Vertikalreihen:

I. Vogel.
II. Khalif.
III. Soldatenlohn.
IV. Baum.
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Buchſtabenrätſel.

Ich bin, es war am letztenUrlaubsabend,

Noch einmal jenen Weg im Wald gegangen,

Dem ic
h

1
,
2 für mein Geneſen ſchulde.

Das alte Bänkchenlud zur alten Raſt,

Im lauen Winde wiegten ſich die Aeſte,
Ein letztesGrüßen 2

,

3
,
3 mit K.!

Wie ſchön der deutſcheWald! Ich war vorm Jahre
Am Strand der 1

,

2
,

3
,

4
,
5 und habe

Ganz 1–6 im fremden Land verträumet

Mit 5
,

6
,

7
, 8; ſo ſchön's auch dort,

Ich tauſch' e
s gern um dieſe 7 – 11

Des Waldes, wo ic
h

jetzt ſaß und dachte:

Wie liegt das Nochvielſchön'reoſt ſo nah!

Dieweil wirds 8–11, ic
h

mußte eilen;

Denn meine Wirtin hätt' in 8–11
Den Gaſt gethan, der nicht beim Eſſen pünktlich.

12, 13! Horch! Ein klein Waldvögelein,

Das neben mir auf ſchwankemAſt geſeſſen,

Gar 13, 14, 15, 16, 13,

Sang, mit melodiſchleiſem, ſüßem Zwitſchern,

Sein Lied, das wie ein Abſchiedslied mir klang. –

Ungern ſchied ic
h

von dieſem 1
4
.

bis zu 1
7

Und trat hinaus vom Wald in 15, 1
6

16–17 wieder heimzukehren;

Im Herzen einen 13 bis zu 17,
Der, als ic

h

wieder ſaß in meinem Stübchen,

Wo neuer Arbeit neue Sorge harrte,

Mir ſchien, wie ein durchlebter 1–17.

Togvgriph.
Der Zeichen acht benennenwohl eine Pflanze dir,

Sie lohnt ein wenig Pflege mit reicher Blumenzier.
Die erſten vier bezeichneneine Stadt im deutſchenLand,

Gern ſchwingt die drei am Anfang der Jüngling in der Hand;

Verändre die Ordnung der fünf am Schluß, – du haſt
Ein Bad in Schwaben, gern weilſt du daſelbſt als Gaſt.

Bilderrätſel.

Bilderrätſel.-

Buchſtabenrätſel.

Er und ſie ſtammt aus dem welſchenLand;
Beide ſind dir auch bei uns zur Hand.
Sie mit t, – ein Wort ihr auszupreſſen:
Der Gedankewäre ſchon vermeſſen;

Er mit ce jedochwird niemals zaudern,
Willſt du's oder nicht, mit dir zu plaudern.

Rätſel.
Das erſte Wort ſucht fragend den,
Der mit der zweiten Silbe leert
Den Kelch, in dem das Ganze iſt.

Rätſel.

Glücklich in dem Reiche lebt' ich,

Das mir traute Heimat war,

Um die Waſſerlilien ſchwebt' ic
h

Und flocht Perlen in mein Haar.

Mit den leuchtendenKorallen
Arm und Nackenich umwand,

Und voll ſtillem Wohlgefallen

Meine Schönheit ſelbſt empfand.

Warum in der Wellen Kühle

Blieb mein Herze nicht gefeit

Vor der Liebe banger Schwüle,
Ihrer Luſt und ihrem Leid?

Das Geſchlecht,dem ic
h

entſtamme,

Heil und Segen ſtets verneint,

Rätſel.

Wenn der LeidenſchaftenFlamme
Einem Erdenkind uns eint.

Ob in Bildern und in Tönen

Auch verherrlicht mein Geſchick,

Kann die Poeſie verſöhnen
Mit zerſtörtem Liebesglück?

Nimmſt d
u

mir das zweite Zeichen
Schnell mein Zauberreiz entſchwand,

Und gefahrlos zu erreichen
Bin ic

h

nun auf feſtem Land.

Wandre nach dem ſchönenSüden,

Suche in Venetien mich,

Laß des Campo Santo Frieden
Milde ſenkenſich auf dich.

(M. Sch., Kaſſel.)

Als Zwilling kommt er meiſtens auf die Welt
Und ſchaut ſich um nach ſeinem Arbeitsfeld,

Auf Linſen iſt er ebenſo erpicht,
Wie Eſau, der Zwilling auſs Linſengericht.

Iſt einmal bei ihm eine Schraube los,
So iſt der Schade zwar nicht groß;
Doch wie man ihn mit Schrauben quäle,

Er hat und behält eine ſchwarzeSeele.
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Auflöſung des Bilderrätſels Seite 1015:

Zieht man von den Enden ſämtlicher Regenſtrahlen Vertikale
zur Baſis des Bildes und ſchreibt man an dem Punkte, wo dieſe
Vertikalen die Horizontallinie der Baſis trifft, die Buchſtaben der
betreffendenRegenſtrahlen ein, ſo ordnen ſich die ſämtlichen Buch
ſtaben derſelben zu dem Satze: So ein Aprilwetter!

Auflöſung des Silbenrätſels Seite 1015:

Andenken.

Auflöſung des Rätſels Seite 1015:

Hochehrwürden.

Auflöſung des Anagramms Seite 1015:
Borneo – Oberon.

Aufgabe 18. Von Joſef Pospiſil.

2
2.…

%
2. - - %3GPÄ
> 2. A

Weiß.

Weiß ziehtund ſetztmit demdrittenZugeMatt.

Auſgabe 19.

Von Max Jeigl in Asien.

Dritter Preis im Problemturnier des
„Deutſchen Schachbundes“.

- - -z, z. “

Weiß.

Weiß ziehtund jetztmit demdrittenZuge Matt.

Auflöſung derAuf
gabe 14 Seite 1018:

Weiß.
1) L. E 3– G1. Run
droht D. B 8 – 1 6
und Matt mit den
nächſtenZuge.
Schwarz

1) S. E 7 n. 1 5.
Weiß.

Weiß.
3) S. C4– 1)6 Matt.
A) Weiß.

1) - - - - -
Schwarz.

1) S. E 7 – C 6.
Weiß.

2) S. C 4 – D 2 +.
Schwarz.

2) K. E 4 n. ) 5.
Wei

(AndereSpielarten
leicht.)

Auflöſung der Auf
gabe15 Seite 101S:

Weiß.
1) K. H 1– H2. Zug
zwangtritt ein.
Schwarz.

1) S. G 6 n. E 5.
Weiß.

2) S. C 4 – D 6+.
wa** E 4 – D5 oder4.
Weiß.

3) E 2 – E 4 oderD.
D 7 – F 5 Matt.
A. Weiß.

1) - - - - - - -
Schwarz.

1) S. G6 – F 4.
Weiß.

2) S. C4 – D 2 +.
Schwarz.

2) K. Ä
Weiß.

3) L. G 1 – D 4 Matt.
(Auf l) . . . 1) S. G
6 – anders; 2) D.
D 7 – G 4 + :c.:
auf 1) . . . I) S. C
1 zieht;2) D. D 7–
D 3 +2c.;auf 1). .
1 H 7 zieht; 2) S.
E 5 n. G6 c.

SchachBriefwechſel.
S. Freitag in Bremen, N. Silber in Krakau und andereanfra

gendeHerren. Wir empfehlenIhnen die von Hermann Lehner vor
trefflichredigirteSchachzeitung„OeſterreichiſcheLeſehalle“. Das Blatt ent
hält die neuſtenund beſtenPartien mit Erläuterungenverſehen,vorzüg
liche Aufgaben,ebenſoalle das SchachſpielbetreffendeNachrichten.Die
DeſtrreichiſcheLeſehallewird vom HerausgeberHermannLehnerin Wien.
1II. Bez., Siegelgaſſe1 bezogenund koſtetjährlich5 Gulden.

Auflöſung des Bilderrätſels
Seite 1016:

Wer die Augen nicht aufthut,

muß den Beutel aufthun.

Auflöſung der zweiſilbigen

Charade Seite 1016:

Geſchlecht.

Schach. (Redigirt von Jean Dufresne.)

Äuſgabe 16. Auflöſung der Auf
gabe 12 Seite 1017:

Weiß.

1) S. H 3 – G 5+.
Schwarz.

1) D. 1) 5 n. G 5.

Weiß.

2) S. C 4 – D 2 +.
Schwarz.

2) K. E 4 – D 5 am
beſten.

Weiß.

3) C 3 – C4 +.
Schwarz.

3) Beliebig.

Weiß.

4) S. D 2– E 4 oder
n. F 3 + erobertdie
Dame und gewinnt.

Von G. Chocholous.

Schwarz.

- zz
4

>>“zzzzzzzz“ 22
3 - -

Z.zz
4. zºº,

Weiß.

Weiß ziehtund ſetztmit demdrittenZuge Matt.

Auflöſung derAuf
gabe 13, S. 1017:

Weiß.
1) S. II 6 – F 7;
nun drohtMatt durch
S. F 7 – D 6+.

Auſgabe 17. Von A. L. Mackenzie.
Erſter Preis im Problem turnier von

„British Chess Magazine“.

Schwarz.
2,2Z. Schwarz.

1) S. 1 - F5.S

2) D. G 3 – E 5 +7
Schwarz.

2) S. F3 n. E 5.
6 Weiß.

3) S. F 7 n. G 5 Matt.
5 Weiß A.

1) . . . .
Schwarz.

4 1) K. E 4 – F 5.
3. 2) S. F 7 – D 6A

Schwarz.
) K. F5 –

2 Weiß.
3 S. 1)5– F 4 Matt.

I Auf 1). . . 1) 1)4– D
3; 2) S. F 7 – 1)
6 + 2c.; auf 1) . . .
1) l) F 1 – A 6;

- 2) S. F 7 n. G 5+7c.;Weiß.
auf 1 1)

Weiß zieht und ſetztmit demdrittenZuge Matt.

Herrn Ed. E. in Stuttgart. Nr. 24–37 v. J. mit bekannter
Sorgfalt richtiggelöſt. Bitte jedochNr. 27 nocheinmal zu unterſuchen.–
Kerſchbaumin Graz, N. Bertheimin Potsdam, L. Jäger, W. Sander
in Breslau.

1) 7 folgt zn Beiſpiel D, E 1 – F 1.
führt zum Ziel.

Nr. 37 und 38 R. – W. in Stein itz. Nr. 20 von
Ph. Klett iſ

t

nicht ſo leicht lösbar wie Sie glauben.
Nur der Zug 1 S

. F 2–D 3

Auf 1 T
.
F 7–

Gunold in Dresden. Nr. 2
9

R
.

FreundlichenGruß.
Problem Nr. VIII von Moritz Ehrenſtein. Weiß. König H 8

,

Dame C5, Springer A 5
,

Läufer E 1
,

Bauer A 2
,

A 3
. Schwarz

König D 3
,

Bauer A 4
,
B 7
,

C6, H 6
.

Weiß zieht und ſetztmit dem
fünftenZuge Matt.
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Der wilde Stier.
Humoreske in Bildern

VOll

Lothar Meggendorfer.



Aeßer Land und Meer.

A3 riefm appe.
Eugenie in ? Es freut uns, Ihrem Wunſcheentſprechenzu können,

hier dasPorträt desverdienſtvollenGeneralſekretärsderWienerAusſtellung
für Muſik- und Theaterweſen,Hermann Hillger (ſieheHeft 4 Seite
1009),zu bringen.

HermannHillger.

Alter Abonnent in Memel. Wir begreifen,daß eineReiſe für
Sie zur Beſichtigungder altehrwürdigenStätten,wo Schiller geborenund
ſeineJugendjahreverlebte,nichtſo leichtiſt. Deshalbwird esSie intereſ
ſiren, zu erfahren,daß kürzlichein elegantesAlbum unterdemTitel „Zur
Erinnerung an SchillersGeburtshausin Marbacha. N.“ (Preis 4,50. .)
erſchieneniſt, das auf 20 Kartons in photographiſchemLichtdrucknachden
Originalen verſchiedenePorträts desDichters,ſeinerEltern undNachkommen
reproduzirt, ſowie AnſichtenſeinesGeburtshauſesund ſo weiter bringt.
LaſſenSie ſichdas von Ihrer Buchhandlungkommen. Im Uebrigenherz
lichenGruß.
. H.-Tſch. in Küsnacht. Wir gingendamitum, Ihre tiefempfun

denenVerſe demnächſtzum Abdruckzu bringen. Da leſen wir in der
„NeuenZüricherZeitung“ eineNotiz, die im Namenund Intereſſe der
Familie desÄ dieBitte ausſpricht,esmögean dieſestra
giſche,abernochnichthoffnungsloserſcheinendeGeſchickvorerſtnichtweiter
öffentlichgerührtwerden.„DieſeBitteund d

ie

ſehreinleuchtendeBegründung,
die ihr a

n genannterStelle zu teil wird, ſcheintuns aller Beachtungwert,
und wir ſind daher überzeugt,auch ganz in Ihrem Sinne zu handeln,
wennwir auf denAbdruckIhres dieſerSache gewidmetenwarmherzigen
Gedichteszunächſtverzichten.
Lith. H

.

in Murgenthal. Illuſtrirte Zeitung für Buchbinder
und Kartonage-Fabrikation,Dresden-Blaſewitz.
Langjähriger Abonnent, Riga. Soviel wir wiſſen – nicht.
Abonnent in Weſtfalen. UnterUmſtändenkanndie von derLe

bensverſicherungauszuzahlendeSumme von denGläubigernmit Beſchlag
belegtwerden. Jeder RechtsanwaltkannIhnen ſagen – unterwelchen.

. F. in Laas. „Ein Hauch“ iſt formal zu ſchwachund deshalb
trotzdesdichteriſchenStoffes nichtbrauchbar.
W. H

.

in Leopoldshall. Vielleicht ſpäter einmal für Roman
Bibliothek.

H
.

R
.

in Hamburg.
Sprich niemalsbacksideſtatt back,
Mit Wörtchenbottomnichterſchreck.
Verwechsl'pot ja nichtmit po;
dich zu ſagen: Ish'd think so!

In farther ſprichdas te-nge aus.
In sting iſt k demOhr ein Graus.

Die FortſetzungleſenSie in dem amüſantenBuche: „EngliſcheSprach
ſchnitzer“von O'Clarus Hiebſlac nach,das wir Ihnen zur Anſchaffung
empfehlen.

Treuer Abonnent in Chemnitz. Sie wünſchen zu wiſſen,wie

e
s möglichſei, daß das eſſigſaureNatron, ein Salz zum Heizen der

Eiſenbahnwagen benütztwerden könne. Das kriſtalliſirte, eſſigſaure
MatronenthältreichlichWaſſer,ſogenanntesKriſtallwaſſer,chemiſchgebunden.
Wird e

s

nun erhitzt, ſo ſchmilzt e
s,

wird alſo flüſſig und nimmt hierbei
infolge ſeineshohenWaſſergehaltesſehrviel Wärme in ſichauf, wie denn
überhauptjeder feſte Körper beim Uebergang in den flüſſigenZuſtandWärme aufnimmt und in ſichaufſpeichert.Dieſe Wärme iſ
t aſerdings

zum großenTeil für dasGefühl nichtbemerkbar; ſi
e iſ
t,

wie man ſichaus
driickt,latent. Ueberläßtman nun dengeſchmolzenenKörper ſichſelbſt, ſo

erſtarrt e
r

bekanntlichwieder,wobei e
r

alle während desSchmelzensauf
genommeneWärmewiedervon ſichgibt undderUmgebungmitteilt. Gießt

VerantwortlicherRedakteur: i. V.:

man alſo das geſchmolzeneeſſigſaureNatronin Metallkäſtenund ſtelltdieſe

in d
ie Eiſenbahnwagen, ſo wird das Salz ganz allmälichwieder feſt und

ſtrahlt hierbei d
ie ganzewährendſeinesSchmelzensgebundeneWärmemenge

wiederaus, hierdurchdenWagen heizend.. . -Hay W. in Breslau. Paßt nicht in denRahmenunſererZeit
rift.ſc

h

nwerten betreffend den Artikel, „Vierzig Millionen
auf dem Meeresgrunde“ in Heft 1 Seite 159: G

.

Th. in Aich.
WR. in Beuren, G. T., P. R. u. A. P. in Moskau, A. P. in Görlit

A
. RH in Dresden,W. D
.
in Buttſtedt, J. M. in San Franziska A

H in Witten. D
.

E
.

in Gelſenkirchen, G
.

S
.
in Paſſau. H„v-H. in

Züllichau, J. B. in Berlin, FH, in Forſt. v. W
.

in Berlin., R
: BººFS in München, O. N. in Roſtock,M. S. in Grätz: Sobald der Ver

faſſer d
ie

Konzeſſionerhaltenhat, wird e
r

mit Ihnen brieflich in Verkehrjen; vorher wäre dies zwecklos M., M. in New-?)ork:„Bisher ſind
ió5 Anteilſcheinegezeichnet,doch iſ

t

das Unternehmenfinanzielldadurchge
ſichert,als zwei Teilnehmerſichbereiterklärt haben, d

ie jej übrig
bleibendenAnteilſcheine zu übernehmen.Wer 5

0

Anteilſcheinezeichnet.
wird Mitglied desErekutivkomites, 1

0

AnteilſcheinegebenRechtauf eine
Stimme, dochkönnen d

ie

Beſitzervon wenigerAnteilſcheinenihre Stimm
quoteeinemſtimmehabendenMitglied übertragenund auf dieſeArt mit
ſtimmen. Einzahlung erſt nachKonſtituirung der Geſellſchaftnötig. -

Hans R
.

in Aachen. Sie ſind nicht ohne Begabung für Sim
mungspoeſie,müſſen aber noch lernen, d

ie nötige Selbſttritik zu üben.
Wendungenwie „Die Sänger ach! ſi

e

ſind demSüden zu“ ſtatt - ſi
e zogen

demSüden zu“ oder„ſind demSüden zugezogen“,laſſenſich in der poe
tiſchenSchreibweiſeam allerwenigſtenverantworten: -

A
.

K
. in Münſter. Der Umſtand, daß friſchesBrot ſchwererver

daulich iſ
t

als altbackenes, iſ
t hauptſächlichdaraufÄ daß das

friſcheBrot infolgeder ihm eigenenZähigkeitundKlebrigkeitbeim Kauf
viel weniger mit dem die Verdauung beförderndenSpeichel,durchmiſcht
wird als ältbackenesBrot. Aus demſelbenGrunde iſ

t

auch in den Ver
dauungsorganendas friſcheBrot demMagenſaftewenigerzugänglich,als
altbackenesuebrigens iſ

t

d
ie

vielfachverbreiteteAnnahme, daß friſches
Brot bereits b

e
i

ein- bis zweitägigemLiegeneinengroßenTeil des in ihn
enthaltenenWaſſers durchVerdunſtenverliert und infolge davon „alt
backen“wird, unrichtig. Man kannſichhievonüberzeugen,indemman ein
ſolchesaltbackenesBrot in einemverſchloſſenenBehältereinehalbebis eine
Stunde lang einerTemperatur ausſetzt,welche d

ie

KochhitzedesWaſſers
nichtüberſteigt.Das Brot nimmt hierdurch,wenn e

s

nichtbereitsgar zu

langegelegenhat, wieder d
ie Eigenſchaftenvon friſchemBrot an. -

Robert Sch. in St. Pölten. Der Gedanke iſt rechtgut, aber die
Form diesmaletwas zu unbeholfen,
Dankbare Martha. Sollte es Ihrem Herrn Bruder bei ſeinem

Bildungscharakterund den Eigenſchaften,die Sie a
n

ihm rühmen in

Berlin nichtgelingen, in journaliſtiſcherThätigkeitdasGewünſchte zu finden?
Anna in Teplitz. Das Heiderösleinund derFalter mögenIhnen

ja gewiß als die würdigſtenVertreter Ihrer poetiſchenPhantaſien er
ſcheinen;aber ſi

e

ſind als ſolcheſchondurch ſo vieleHände gegangen,daß

ſi
e

dabeiallen Duft undFarbenſchmelzverlorenhabenund niemandmehr
recht a

n

ihre poetiſcheSchönheitvon ehedemglaubenwill.
Auf den „Gruß vom Drachenfels“. Die ſchöneRheinruinehat

Ihre Poetenphantaſie zu eigentümlicherKundgebungbegeiſtert.Fürchten
Sie wirklich ſo ſchlimmeDinge von dem „künftigenJoch“? Indes –

immernochbeſſer, e
s „ſchweigenalle Flöten“, als e
s gehtalles flöten.

H
.

Kr. in L. Globen gibt es ſehrviele. Ein ſehr hübſcherGlobus
zu einembilligenPreis (4.4.) hübſch

und dauerhaftausgeſtattet, iſ
t der,den

dieFirma C
. Abel-Klinger in Nürnberg

in denHandel bringt. Wir ſind in

derLage,Ihnen beifolgenddenGlobus
im Bild zu gebenund bemerkennoch,
daß e

r

in verſchiedenenSprachener
ſcheintund ſowohl durch die Firma
ſelbſt, als auchdurchbeſſereGeſchäfte
dieſerArt zu bezieheniſt.
M. H

.

in B
.

Ihnen kanngeholfen
werden! Alle Schmerzen,die IhnenÄ Reiſen nachIhren Ausſagenringen,werdenbehoben,wennSie ſich
des als „Triumphkiſſen“bezeichneten-
Kopfkiſſensbedienen,das in U-Form
hergeſtellt iſ

t

und demNackenund den
SeitendesKopfeselaſtiſchePolſter dar
bietet. Der Kopf ruht dann in d

e
r

Höhlung desKiſſens, ſo daß dasOhr
keinenDruckerfährt. Ein kleinerRie
men ſorgt dafür, daß Sie das Kiſſen
ohne weiteres in jedem Eiſenbahn
waggon a

n

denGepäckſtangenanbrin
genkönnen. Unaufgeblaſennimmt e

s

einen ſo geringenPlatz ein, daß Sie

e
s

in jederRocktaſchemit ſichführen
können.NamentlichbeiNachtfahrtenwird

e
s

Ihnen guteDienſte leiſten. Gruß.
O. R

.

D. in Eau Claire, Wiſ.,
N.-A. Sie würden ſichden größten
und folgenſchwerſtenUnannehmlichkeiten

F ausſetzen,wenn Sie Ihr Vorhaben- ausführten,
M. C

.

in Stralſund. Dankendabgelehnt.
H.z. K

.

1
)

„BremerBeiträge“ war d
ie

nachdem Druckorteabge
kürzteBezeichnungfür die ſeit 1745 erſcheinendeWochenſchrift„NeueBei
trägezumVergnügendesVerſtandesund Witzes“. Sie war von großer
Wichtigkeitfür die Entwicklungder deutſchenLiteratur. 2

)

Der Leipziger
Bund waren eineAnzahl dichteriſchbegabterjunger Leute,die auchzum
Teil zu denMitarbeitern der „BremerBeiträge“ gehörten. 3

)

Die von
Klopſtockſelbſt„Bardiete“genanntenTragödien, in denen e

r

Hermannden
Cheruskerfeierte,ſind von geringererBedeutungals ſeineübrigenWerke.

Wilhelm Wetter in Stuttgart.

Nachdruckaus dem Jnhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlichverfolgt.
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FExtra-Blatt

SMk1000 B
e
lo

sé- Venjenigendernachweisenkann,dº -
Kemmerich Fleisch Eº
enerchºr. Ä
Kemmerich-Fleischfe Ä
"icht d

ieÄrerAr“
=== Bedingungenunst-A

/ --
-

290 Fºº 16090
Abbildungen, Brockhaus

SßtenT9Xt.

Konversations-Lexikon
/4. Auflage

600Tafeln. “ Fj
Llullt u

m 4
8 faſeln in SchWärrlck.

Bestes Weihnachtsgeschenk fürs deutsche Haus!

Kein Weihnachtsgeſchenk machteiner Dame ſo viel Freude
als ein Seidenkleid. Auch auf dieſesFeſt verſendenwir porto- und zollfrei
genügendStoff zu einemſeidenenKleid von ./
.

20.– bis ./
.

250.– per Robe.

UmtauſchnachdemFeſt geſtattet.Näheresaus Katalog und Muſter erſichtlich.
Seidenſtoff-Fabrik-Union

Adolf Grieder & Cº in Zürich (Schweiz).

Galvaniſche Uiederſchläge
von den in „Ueber Land und Meer“ und „Illuſtrirte Welt“ erſchienenenIllu
ſtrationen werden zum Preiſe von 1

0
c per LCtm. abgegeben.

Deutſche Verſags-Anſtalt in Stuttgart.

Griginal

Einband-Decken

„Aeber Land und Meer“.

Illuſtrirte (Oktay-Hefte.

Ä -

zÄS NI

-

W
.

S> -

Unſeren geehrtenAbonnentenbringen wir
hiedurchzur Kenntnis, daß wir, wie für die
früherenJahrgänge, ſo auchfür den laufenden
Jahrgang 1892/93wieder in unſererBuchbinderei

ſehr ſchöne

Original-Einbanddecken
nachobenſtehenderZeichnung

mit reichem Gold- und Schwarzdruck

auf dem Borderdeckel und Rücken
herſtellenlaſſen und offerirendieſelbenhiermit

in ganzLeinwandzumPreiſe von nur
Kl. 1

. – pro Decke;

in Leinwandmit LederrückenzumPreiſe von
fM. 1

.

30 pro Decke.

(Hiezukommt in Oeſterreich-Ungarnnochein

kleinerEingangszoll.)

Nur durchdie Herſtellung in ſehr großen

Partien kann der Preis ſo billig geſtellt
werden. Die Einzelanfertigungwürde minde
ſtensdas Doppelte koſten.

YB-ST. In dem vorliegenden fünften
Hefte iſ

t

der 1
.

ABand des Jahrgangs
1892/93 vollſtändig und kann die Einband
deckehiezu ſofort bezogenwerden. TDE
Die Decken zu den früheren Jahrgängen
könnenebenfallsnochnachgeliefertwerden.

Jede BuchhandlungdesIn- undAuslandes
nimmt Beſtellungenauf dieEinbanddeckenan,

ebenſovermitteln ſämtliche Kolporteure und
Boten, welchedie Hefteins Haus bringen, die
Beſorgung; ein Beſtellſcheinliegt dieſemHefte
zur gefälligenÄ bei. Poſtabonnenten
wollen ſich wegenBeſorgung der Deckeneben
falls a

n eineBuchhandlungwenden. Dieſelben
werdenauf WunſchgegenfrankirteEinſendung
desBetrags (bei kleinerenBeträgenam einfach
ſten in deutſchenoder öſterreichiſch-ungariſchen
Brief- oder in deutſchenStempelmarken)auch
von der Verlagshandlung in Stuttgart direkt
geliefert. Noch bemerkenwir, daß die Decken
nur in olivgrüner Farbe z

u habenſind,

§lullgart, Leipzig, Berlin, Fien.

Deutſche Verlags-Anſtalt.
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Rudolf Masse
Annoncen-Expedition für ſämtliche Zeitungen. Vertreter
an allen größeren Plätzen. Günſtigſte Bedingungen.

Unter Berückſichtigung des reichen Inhalts
und der geiſtigen Friſche, die

billigſte deutſche Zeitung.

Im täglichen Feuilleton er
ſcheinen die neueſten

Romanen. Ustellen

herUMTTugender

Autoren.

abonnirt
beiallen Poſt
anſtaltend.Deut
ſchenReichsviertel
jährlich: 5M.25Pf, für
d.II.u III.Monat eines
jedenQuartals: 3M.50 Pf,
den III. Monat: M.75Pf.
Für das Ausland beträgt das
Abonnement4M. 70Pf. pro Monat,
14M. pro Quartal inkl. Porto für poſt
freieZuſendungunterKreuzband.Daſſelbe
kann jederzeitbegonnen werden durchEin
ſendung desAbonnementsbetragesdirektan die
Exped.d.,,Berliner Tageblatt“, Berlin SW.-- Probe-Nummern gratis und franco.

= Soeben beginnt su erscheinen =
in zweiter, gänzlich neubearbeiteter Auflage:

Volks- und Schulausgabe
von Richard Schmidtlein.

Mit 13oo Abbildungen im Text, 1 Karte und 3 Chromotafeln.

52 Lie/g. zu je 50 Pf=3 Halbfranzbde zu je zoA/.
Die erste Lieferung zur Ansicht. – Prospekte gratis

urch alle Buchhandlungen.

Verlag des BibliographischenInstituts in Leipzig und Wien.

V Garantirt E Ch0sse
-^ Revolver Caliber 7 mm 6Mk. Caliber

9 mm 9Mk.– Teschin-Gewehre ohne
lauten Knall Cal. 6 mm 8 Mk. Cal. 9 mm
15 Mk. – Doppeljagdkarabiner 30Mk.
einläuf. Jagdkarabiner 20 Mk. – Westen
taschentes chins 4 Mk. – Pürsch- und
Scheibenbüchsen von 30 Mark an. –
Centralfeuer-Doppelflinten prima Qual.
von 35 Mk. an. – Patentluftgewehre
ohne Geräusch 25 Mk. – Jagdtaschen- prima Leder 6 Mark. – 100 Central

Hülsen 170 Mk. – Zu jeder Waffe 25 Patronengratis. – Packung umsonst.
Preislisten gratis und fränko. – Umtausch kostenlos. – Katalog 64 Seiten
stark gegen50 Pf-Marken. – Für jede Waffeübernehmeichvolle 10Jahre Garantie.- Deutsche Waffenfabrik. -
Georg Knaak, Lieferant aller Jagd- und Schützenvereine.Berlin SW. 12, Friedrichstrasse 212.

W
## #---

CACA0AER0
entölter, leicht löslicher ## #

InF T-BÄF ==E
HARTW6&W0GEL.
DIESTEN-E55

EE-ST Vorziiglicyſte T
Photogr. Apparate
in Auswahl von 4.850 bis - 400.–.

ſowie Utenſilien und An
leitung, wonach Jedermann
gewöhnliche und

farbige Photographien
herſtellenkann.

Iaßriſ und Verſandgeſchäft

Brack & Liß,
WMünchen, Bayerſraße 3.

laupt-Miederlaged. anerkanntvorzügl.0bjektiva
von G. Rodenstock,München.

Reich illustrirte Preisliste ratis u.ſrank0.

Eine alleinſtehende junge Frau,
welchedurchSchickſalsſchlägeſehr gelitten hat,
ſucht Anfang nächſtenJahres Aufnahme als
Familienmitglied in einemeinfachen,trauten,
ſtillen Heim bei gebildetenLeuten (am liebſten
Pfarrer- oderFörſterhaus). Anſprüchewerden
nichtgemacht,jedochliebevolle,guteAufnahme,
Ruhe, Friede und gute HausmannskoſtBe
dingung. Eheleute, welchemir ein zweites
Elternhausbietenkönnen,wollen unterPreis
angabeihre Adreſſevertrauensvollabgebenunter
J. V. 3551 Rudolf Moſſe, Berlin S.W.

Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart.

Emile Zolas neueſter Roman.

Soeben iſ
t

erſchienen:

Ner Zuſammenbruch.
(Der Krieg von 1870/71.)

Roman

V011

Emile Zola.

3 Bände.

Preis geheftet. . 5.–-; fein gebunden ..
.

8.--

Das neueſteWerk Zolas gehörtdurchdie er
ſchütterndeArt der Darſtellung zu demBedeu
tendſten,was e

r geſchrieben,demStoff nach
aber zu denWerken, die bei uns Deutſchendie
allerweiteſtenKreiſe intereſſiren.

ſF Dieſes Buch ſorte ieder Deutſchefen

In neuer Auſſage iſt erſchienen:

Das Geld.
Roman
V011

Emile Zola.

6
. Auflage. 2 Bände.

Preis geheftet „A 5
. – fein gebunden „ 6.–

Der Leſer wird mit Bewunderung dieſem
kühn angelegtenund großartig durchgeführten
Werkefolgen,dasdie moderneSpekulationswut,
denGründerſchwindel,die ganzeunſeligeMacht
des Geldes mit verblüffenderLebenstreueund
Genauigkeitbis in diekleinſtenEinzelheitenund

#

verborgenſtenTriebfedernzur Darſtellung
ringt.

Zu beziehendurchalle Buchhandlungen.

Druckund Papier der DeutſchenVerlags-Anſtalt in Stuttgart.
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